






^err @ufemil;I, 33erfaffet ber ^enetifc^en (giitiwirfluiif] ter jjlatonifc^en ^Jf)i(o[op^ic unt

mcfircrer anderer Schriften wnb Sluffäfte in (]elel)rjeu SpiUc^f'f^«» ^ Ö^t mnne in bem Qirogrammc

1855 über $Iaton'6 Äoöuiogonie aii6gefproc^enen Slnft^ten einer nähern Prüfung unterirorfen

unb gefüllten, ba^ fte burc^ge^enbö bev nöt^igen 33egnuibung entbehren. 3ci> fonnte mir f(^on bei

ber ^Ibfaffiing m(^t »er^ef)len, baß ein Singriff auf bie 'Meinung, bie ft4 in ber gelehrten SBelt über

*)?Iaton'ö ®(^öpfungögef4)i(^te feit 3a^r()unberten eine beinahe unbef(!^ränfte ©eltung errungen f^at,

auf SBiberfprüd^e fto^en »werbe, unb ftnbe eö fogar natürlich, bap ein Sefte^enbeö ftd; nic^t ol^ne

SBiberftaiib »erbrängen laffe. @ben fo wenig aber möge »erargt werben, baß eine neue 2lnji(^t,

\\>ilä)t auf innerer Ueberjeugung ru(;t, ftc^ «ic^t auö bloßer Sfjrfurcbt Dor bem 2llter beö Scfte^tm

ben jurücfjiel;e unb taburc^ ben Olauben an eine ftetö mögliche gortentwirflung gewiffcrmaßen »er»

läugne. 2)emna(^ foüen bie Sinwiufe beö ^^errn ®., fo weit fte alö Stimme beö gelehrten *|3ublifum?

gelten, einer forgfältigen (Srwägung unterworfen, unb wciS ftä) bcm 9?erfaffer bieder 9?fue3 airSe^

grünbung feiner Slnftd^t bargeboten ^at, beigefügt werben. 2luf biefe SBeife wirb ficber bem ^aupt-

jielf aller Unterfudbung — ber S3Jat)rbeit — nä^er gerücft werben, inbem entweber bie neue ?(nfi(^t

hierüber ftc^ 93a^n bricht, ober bie frül)erc burci^ grünbli(^e SBiberlegung bcrfelben fefter begrünbet wirb.

2)aö 3'«'/ taö wir unö für biefe Slb^anblung gefegt l)ab(n, ifi olfo, bie 2lnft(^t, baß $Iatcn

bereits bie Slc^fenbrel^ung ber @rbe angenommen unb bie tägli<^e Bewegung beö ^immelS ald @(^ein
erfldrt, einer weitern *lJrüfung ju unterwerfen, unb ber 903eg, auf bem wir eö »erfuc^en, ifi, otle

jene ©tetfen $laton'ö, wel^ie ^ie^er gejogen werben fönnen, mit aüer Schärfe ju unterfu^en. Unb
ba fte »on benjenigen, welche bem *ßfaton bie ?el)re »on ber 2l(^fenbre^ung ber (Srbe abfpre(^en,

na^ eben biefer (Seite bereits mögli^fi aufgelegt werben fmb, fo wirb unö »orjüglic^ nur jene Seite

gufotten, nad^ weld^er fte für bie oben aufgefießte 2lnfic^t gebeutet werben fönnen. 33e»or wir aber

jur <Ba^i f^reiten, fotten bie ©runbjüge ber ))Iatonif(^en SBeltbilbung furj erwähnt werben. —
93on ben ^anpt\t)fUmtn ber ®rie(^en, welche ber 3fit beö *)3(aton »orangingen, ift baö ältefte baö

ber jonif(^en ^ili^ilofop^en, welche gerabeju irgenb ein p^^ftf(^eö Clement, j. 33. baö SBajfer i%l)aUi),

bie Suft (Slnarimeneöi, baö geuer (.^eraflit) an bie ©pi^e adeö Sntfte^enö fteüten. 9?ad^ it)nen

tiaten bie Skaten (Seuop^aneö) auf unb ließen auö abftraften Segriffen, j. S. Se^n, 2lnber6fe?n,

Sllc^tfe^n u. f. w., baö 2111 ftc^ bilben. Sine neue Slnftc^t bra(^ten Seucipp, Democrit u. a., welche

unenbli(§ Heine unt^eilbare Äörperci^en — Sltome — annatjmen, auö benen fic^ aDeö materiefle

unb geiftige 3)afe^n glei(^fam jufammenfe^e. 2)ie ^^t^agoräer enbli^ räumten ber ^a\)l unb bem

SKaße eine ft^öpferifc^e Äraft ein. Slße biefe <B't)\tme befriebigten ben *j]laton ni(^t, unb er f(|nf
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ftc^ gewlfferma^en ein neue«, inbem et webet au3 bei bloßen «Watetie, no(^ auö ben atftraften Se<

griffen, fonbern au6 ben Sbeen, j. 35. beö @nten, ©^önen, fo wie bed logif(^en iDenfenö baö

ganjc aSBeltaß burc^ bie .^anb eine« ©c^öpferS ^erttotge^en lie^. 3"n«'^l^ Gilbet et bie gBeÜfeele unb

nimmt f)ieju an6 feinem 53erftanbe (vovg) glet^fam alö Iogif(^e Urbegriffe bie Sbentität «nb

ben Untetf(^ieb. 3)en erfiern Segriff bejei(^net et alö baö Untl^eilbare unb immet auf biefelbe

SQ3eife ft(^ SSer^altenbe (rö ctfikifiorov y.ai dfl YMxä ravxä %o)'), ben anbetn alö bad an bie

Äötpet SSert^eilbare (rö TTf^i ra on^ara yiyvöusvov fif.^iaröv) ; au(^ gibt er fte oftmals blo^

iüxä) „Daöfelbe" (ramö) unb „baS Slnbre" (tö stsqov, &äTS(iov). 3)a^ biefe Urbegriffe niti^t

gleiche ©eltung ^aben, fonbern ber erftere bem göttlichen SBefen, ber le^tere bet Äörperwelt nä^er

^e^e, ge^t auö bem 3»f'""*"fn^0"']f f)fr»or. (Sbenfo ift aber feiner t^on il)nen alö abftraft ju

nehmen, fo ba^ ber eine ^üben, ber anbeve btüben fte{)e, oI)ne fic^ ju berül^rcn, fonbern jebet ift

concret unb enthält baö i^m (Sntgegengefe^te in ftc^, aber alö no(^ unentwicfelt. 3nbem abet jebeö

ft(^ ju entwicfeln trachtet, treffen fte gleic^fam in ber ÜWitte ^ufammen unb bilben fo eine SÄitte,

bad SBefen {ovaid), welt^eö jwif(^en beiben fte^t unb ben Uebergang unb JRiicfi^ang beö ©inen in

baö 2lnbre, beö 3bentif(^en in ben Unterfd^ieb, unb beö Uutsvft^iebö in baö 3bentifc^e bilbet. SBoüten

wir unö jur 93ev|tnnlii^ung biefer Segriffe nac^ einem Silbe in ber Äörpenpelt umfel^en, fo bürften

wir fie in unferem Sonnenf^ftem au(^ für baö nic^t fpefulatise l)enfen fa§(i^ bargefieflt finben.

2)ie Sonne nämli«^ ifi bie Sbentität, aber ni(^t ab^rafte, tobte, fonbern alö ftetö firebenb ben in

i^t entfjaltenen Unterjc^ieb ju entivicfeln unb ya äußern— burc^ Siotation, ?i<^t unb SBärme. 2)ie

5ß(aneten finb bagegen ber auS ibr entlaffenc Untcrfd^ieb , bie Untcrfc^iebenen, ober nic^t fo, ba^

fie in gleichgültig SSerfc^iebcne auöeinanber falten, fonbern ba^ fie ftctö nacb ber ©in^cit unb Se»

freiung »on bem Slnberöfe^n — nacb if)veni UHif)ven SKittelpunfte jurücfoerlangen — burc^ iljre

fReöoIution um bie ©onne, burc^ if)r (Streben na^ £i^t unb Sffiärme, read ftc^ burc^ SBoIfcnbilbung,

SDBac^fen ber ?ßflan5en u. f. \\>. offenbart. 9?a^ Slrijioteleö (de anima II. 4. 7) ^at ©uipebofleö ba6

S33a(^fen {rijv av^ijOtv) alö ein in bie ^öije getragen werben bur«^ baö Seuet {(fk^ho&ai avui diä

x6 TtvQ) erflärt. — 3nbem ber Stopfer biefe beiben Urbegriffe unb baö Sßefen al€ brei

ixqiaavräovxd) wieber ju einem (Sinö (lu'av l()mv) »erbinbet, fo ift l)iemit bie Seele alö ©injei«

wefen, alö SDtitte jwifc^en bem Schöpfer uno ber noc^ ju fc^affenben itörperwclt junäcbft »ollenbet

;

fte ^at Anfang, ÜJiitte unb(Snbe. SRac^ Slriftoteleö ift (de coelo 1. t.) ba6 Sia unb jebeöSlß (rö Tcäv

Kai xä TtcLvxa) burc^ brc '^a^ brei beftimmt ; bcnn Slnfang, üJ?ittc unb (Snbe enthalten bie 3a^l

eine? ©anjen, biefe felbfi aber bie 3<»I)l ber Drei ^ ei t. 3)a aber biefe Seele SBeltfeele ift,

fo mu^ fte bie Sefonberung, welche bie 2ßelt auf concrete 2lrt für baö 8luge barbietet, in ibealer

SBeife in fic^ barfteflen. 2)emnac^ treten bei ber weitern Silbung jene Unterfd^iebe auf, welche ben

93orfteüungen ber 3Uten übet bie (Sinric^tung unb Sewegung beö Unicerfumö »orfd^webten. S)ie

Sitten waren nämlic^ bemüljt, nic^t fowo^l bie ©rößcn, (Entfernungen unb Bewegungen ber ^immelö*

förper al6 folc^e ju beftimmen, ol6 »ieluie^r bie ©efe^e, ©ebanfen unb bie .^''rmonie in i^nen ju

erfennen. 2)iefe Untere aber fanben fte in ben 3^l)'»«rb»''It»ilTfn, wel^e ber SWuftt ju ©runbe

liegen, ba atlerbingö in betn Jone bieSJiatevie alö folc^e wieber aufgehoben unb ju il)rer Urfprüng«

Wi^tixt jurü(fgefü()rt ifi. 9?a(^ biefen nun befonbert ber Schöpfer bie Seele, unb Slriftoteleö nennt

ba^er bie platonifc^e 2Beltfee(e (de an. 1. 3) finfie^iouhtp' xaxä xovq ä^fioiizovg a^i^uovq, unb

*4?laton felbft (Tim, 37 A) äva koyov (le^ia^eioav zai ^vvSsSeiaav. !Da3 SBeltatt bietet nun pnä^ft

jwei .^auptunterfc^iebe bar: bengirftern^immelunbbicediptif. Soll ba^er bie SBSettfeele biefe erfennen

unb i^nen gebieten, fo mn^ fte biefelbeu auf eine ibeale üBeife aai) in ftd^ entf)alten. iDemnac^
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t^eilt ter ®(!^ßpfer bie fo t]Cßlieber(e5ffIe ber Sänge mH) in \Wi\ ^älffeii, legt f!e in gorm eiuc6

X — ^rfujunji ber Greife be6 ^Iminelö — ubereinatiber, biegt fte ju Äreiffn unb fe^f ben än^frn

red^twärte nad) ber Seite, ben innevn (infwärtö nai) bcm !Diameter in Bewegung. Sluf biefe

SBeife bereitet ft^ in ber geele bie am ^iramel wa^riienommene Setreiiung ber girfteme «nb ber

Planeten »or. 5lber no(^ war bie Sefonberung nit^t »oHenbet. Slitd^ bie (Entfernung ber 5?IiJ"ftf"

»on einanber unb bie ©d^nelligfeit i^rer Bewegungen foflte beftimmten ©efe^en folgen ; ba^er würben

axii) il)nen 3a^Ien*"^Ältniffe i;u ©runbe gelegt. — „Sl(ö bem Schöpfer", fagt 3;imäu^ p. 36 E.,

„bie S3ilbung ber (Seele ta6) SGBunfd^ (-/.arä voiu) gelungen war, fc^uf er hierauf innerl^alb i^rer

bie gefauimte Äörverwclt iiräv t6 oo)fj.a.rotidei) , fügte 9Ritte }u Sllitte unb pa^te fte ineinanber.

Die Seele würbe »on ber SOiitte bie ju bem auferfien ^immcl aüfeitig bur^gefl[p4>ten {SiaTc'kay.siod)

unb beberfte ibn »on 2lu^en ring6fienim, unb, inbem fte fti^ in fti^ felbft bewegte, begann fte einen

göttlichen SInfang eines ununterbrochenen »ernünftigen Scben6 für alle 3^'*" SBir fönnen ^ierauö

bie ^l^orftoHung beö *)31aton einigermaßen abnehmen. SBä^renb nämlich bie Äörperwelt von bem

?0?ittelj)unfte an nac^ aßen Seiten jic^ verfeinert, fo baß fte »on ber @rbe alö bem St^werfien ft(^

in ben Slet^er alö ba6 Seic^tefle »erliert: ift bie Sicle gleid^fam ein icealeö ©ewebe ((itaTrXccxeiaa),

welches ungefjinbert baS gan'jC 2111 burd;5icl)t unb aie bae geinfte noc^ über baöfelbe f)inau6rei(^t

Ci^oidsv TreQixakvipaaa). 3)a ferner in ber unentlic^eii g^öpfung 2lHeö nai^ ftreng logifc^en

unb ^arnionif^en ©efe^en »or ftc^ ge^t: fo ift i^r Sebeu ein ununterbrot^eneö logif(^e6 35enfen

unb Ijarmonift^eö ©nijjfinben (koyioftov fisrexovaa y.ai äouoiiag).

9?a(^ 2)arlegung biefer ©ruubjüge, fo weit fte ju fennen l)iev not^wcnbig ift, f(|ireiten Wir

?ur Betrachtung jener Stellen, welche eine »erf^iebene 2luclegung geftatten, unb bmc^ beren Sr*

örterung jugleic^ bie platonifc^e SBeltbilbung in ein ^ellereö üicl}t gefegt wirb.

I.

Kai xij Aaxa ravta y.ai Iv ravTÜJ 7rf.(ttayofA,i;vfj y.in'jaei iti^it avrag tkaßf.

Tim. p. 36C.

Siac^bem ber Schöpfer ba0 ©ebilbe ber Seele ber Sänge nac^ in jwei .lg)älften getbeilt. biefe

übereinauber gelegt unb in Ärcife gebogen: fo l)at er fie mit ber auf biefelbe SSJeife unb
in bemfelben 3taunie fic^ brel}enben Bewegung ringsum erfaßt. — @e fragt ftc^, was

für eine Bewegung barunter ju benfen fei), ob eine »on benen, welche wir am ^immel wabrne^men,

wie bie beS girftem^immelS ober bie ber *43laneten, ober eine befonbere »on biefen getrennte. Q3rocluS

in feinem Kommentar jum XimäuS p. 217D. »erfiel)t Darunter eine befonbere britte, welche »on ber

ber beioen Greife »erfc^ieben ift. Sie ift nac^ i^m bie Ben^egung beS göttlichen BerfianbeS, fo »iel

nämlic^ ber Seele »on bem Schöpfer mitgetljeilt ift; bmc^ biefen 2lntl)ei( eben fann fte ben Schöpfer

benfen unb ju il)m olS ibrem Uvfprnuge gleiiibiam ^urücffe^ren. SJie alfo bie Seele ben .^immel

uml)ütlt, fo umgibt biefe Bewegung alS Berftanb bie Seele. Sie bilöet fo bie Wute jwifc^en

ber Seele unb bem Schöpfer, ifi bie Bewegung beS BerfianbeS als über i^r fc^webenb Oov virt^-

/.a9i](ikvov TTQoöfxw? ri~g ipvxijg). — 2)er Slnft^t, baß biefe Bewegung eine »on ben beiben

Greifen »erfcbicbene fe^, pflÜtet au^ Steinhart in ber (Anleitung ju S^imäuS bei, inbem er —
*)3latonS fämmtlic|e SSSerfe Bb. VI., Seite 102 f.

— fagt: „3lm rebet aber unfer Serfaffcr noc^

»on einer britteiv beibe Greife ringS umfaffenben Bewegung, bie ftets auf gleite SBeife in bemfelben

fRaume erfolgt; unter biefer fönnen wir ni^t mit 9J?artin (?) unb ben meijien anbern erflärern

bie Bewegung beS äußern ÄreifeS, bie ja ntfammen mit ber inuern »on jener umfaßt werben fofl,
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fout>frn mit ^rocdiö nur eine britte, »on beiten »erfc^ietene »erjie^en. ^(aton f^elnt an ble in

flrüfen 3eiträumen etfolgenbe Sorrürfung bet S^ag- unb Stac^tgleic^eu gebac^t jit ^aben,

»on njelc^er er lei^t in SMeg^pten, wo bie Seobad^tiingen 3a^rtau[enbe jurücfgingen, ober bo(^ »on

ben *)3«tf)agoräern, benen, wie SBöd^ glaublich inac^t, jene Xf^atfac^e ebenfaüd nic^t unbefannt war,

eine ^unbe erf)alten ^aben fonnte." SBir begrüben eö alö ein guted S3orjci(^en für unsere weitere

(Sntwirftung, ba^ bereite I;ier bem ^(aton wenigftenö bie Äenntnif »on bem 93orrucfen ber XaQi

unb 5Ra(^tgleic^en jugef(^rieben wirb, obwohl wir unter ber ^ier bejei«^neten Bewegung baö 33or'

rürfen ber Xay unb 9ta(^tglei(^en ni^t ju erfennen »ermögen, woI)I aber unter einer folgenben.

gür bie Srflärung ber gegenwärtigen Bewegung müften wir jurücfgefien auf p. 34 A., wo
3;imäuö, nac^bem ber <S(!^öpfer eben ben Äörper ber 9BeIt »oUenbet ^at, weiter fä{)rt : „Slld 33e«

wcgung gab er i^m biejenige, wel(^e bem Körper eigentl)ümli(^ ift, unter ben ftebeu bie, welt^e ftc^

am meiften bem 93erftanbe unb bem 2)enfen näf^ert. 2)a^er bref^te er i^n auf biefelbe SQSeife, in

bemfelben 9taume unb in ftc^ felbfi ^erum unb bewirfte, ba^ er fxd) um fiü) bre^enb bewege; bie

übrigen fec^ö Bewegungen nal)m er i^m aDe unb fc^uf if)n fo, ba^ er in Sejug auf jene unveran«

berli(| blieb." Xie fec^d anbern Bewegungen ftub: dlaiS) oben unten, »orwärtö rücfwärtö, rec^tö

linfö; fte gefjören ber niebrigern ©tufe ber Äörperli(^feit an unb ftnben mel)r im 9iei(^e beö 9}?e=

^anif4)en ftatt. .5'"flf9f» ^'^ Äreiöbewegung gehört bem ßeben unb befonbevö bem geiftigen an.

@(^on im ^flanjcnleben tritt fte a(3 Sluöge^en »on einem Äeime unb alö SHücffe^r ju bemfelben

l)ixwx, no(^ me^r im geiftigen. ©t^on jebeö Urt^eil ijl eine 3lücffe^r ju ftt^ felbft, inbem man

t>on bem ©ubiefte ald unbeftimmten im 5ßräbicatc ju bemfelben alö beftimmten juvücffe^rt. 93efonberö

fann bie^ »on ben p^ilofop^ifc^en 2)ieciplinen gefagt werben, inbem in biefen ber ißerftanb iid)

felbfi auffaßt unb erfennt (Arist. metaph. XI. 7, avrdv ö'e vofJ 6 vovg xara fitTahjipiv ror

voijTov.) S3Bir fe^en, wie cö na^e liegt, bie Äreidbewegung al6 bie I)öi^fte unb le^te ber förper«

lici^en Söelt unb al3 ben Slnfang beö ©celenlebenö »om körperlichen auö ju betrachten. Demnach

wirb ni(^t o^ne tiefern ©ebanfen bie ©d^öpfung ber ©eele mit ber Bewegung, bie fi^) auf bie«

felbe 2Beifc unb in bemfelben Slaum ^erumbref)t, gefc^loffen, unb baö golgenbe ift

nur eine weitere (Sntwicflung berfelben. — 2)a^ SÄartin in feinem iimäuö fte alö eine britte

uerfc^iebene Bewegung angenommen ^abe, wie oben ©teiu^art bel)auptet, fc^eint auf einem

SJJi^öerftänbniffe ju berul^en. 2)enn bie SBorte beö 5D?artin II. 9iote 24, jeugen beutlic^ <in, ba^

er ni(^t eine britte, »on beiben Greifen »erfc^iebene, fonbern bie beiben gemeinfc^aftlic^c, bie 9io»

tation, »erftanbeu ^abe, xoa.^ »ielme^r mit unferer Slnfic^t übereinftimmt. @ö ift basier bie auf

biefelbe SBeife unb in bemfelben Slaume fti^ bre^enbe Bewegung biejenige, burc^ welche bie 5D?aterie,

in weither bie feci^ö übrigen Bewegungen eigentlich ein^eimifc^ ftnb, i^re Statur oblegt unb ftc^ in

tfx^ 9teic^ beö ©eifteö erl^ebt, ober biejenige, burc^ weld^e bie ©eele »en i^rcr Slbftraction abläßt

unb in baö 9ieic^ ber aWaterie ^iuunterfteigt.

II.

8. T6v fifv £^u), tÖv S' evTO^ hrcoiEtro tujv •AVfXutv.

b. Ti^v \uv ravTov (^cpo^äv) Y.axä Ttkev^äv TTCQii'jyayfv.

Tim. p. 36 C.

a. «Bir {)aben oben gefe^en, wie ber ©c^öpfer baö ©ebilbe ber ©eele ber Sänge nac^ in jwei

«Öälften fc^ieb, bie beiben J£)älften in ber SKitte in gorm eineö griec^ifc^en X übereinanber legte unb
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ju greifen umbog, »on tenen et itn einen jum äußern, ben «nbeni jum iunern machte. @ö

fragt ft^v n>a$ für greife nm ^immel tiefen Greifen Ver ©eele entfpre^'en. Sieger ift ntfgemein

angenotttnien worben, bafj unter beut innern Äreife bie (icliptif, unter bcm äußern ber Slequator ju

»erfte^en fei?. Slflein, wenn iuir biefe Slnna^me mit bem SSor^ergefagten jufammen^alten, fo ent*

ftef)t ein gerec^teö Sebenfen, ob ber äußere ^reiö ben Slequator »orftcße. jier platonifc^e @(^ö})fer

legt nämlii^ bie beiben i&älften, e^e er fte ju Greifen biegt, in gorm eineö griec^ifc^en X —
ohv X TC^ooßaku'jv übereinanber. 2ßir ftnb bei ?)3Iaton baran gewöhnt, baß feine Silber Überott,

n?o er beren gebraucht, genau bem ©egenjtanbe entfpred^en, unb baefelbe muffen rcir aud^ ^ier »orau««

fe^en. ©otlen nun ber innere unb äußere Äreid bie (Scliptif unb ber Slequator fe^n, fo entfprec^en

f(^ün }unä(i^ft bie SSinfel nic^t; benn u^enn aud^ bie in gorm eineö Jtübereinonber gelegten Linien

einen €^)ielraum geftatten, fo ift boc^ berSSSinfel »on 23^", unter u^elc^em bie (Scliptif ben Slequator

f(^neibet, offenbar ju flein. ©ben fo ivenig entfprie^t jmeitenö bie ©tettung; benn nai) ber bei'

läufigen $ol^of)e »on 2ltl)en ju 38" njürbe ft(^ baö X bebeutenb nat^ (infö neigen, mäl)renb ti

feiner ©eftalt na^ mel)r nad^ re(^>t6 f^aat. @e^r noit» f)at ©tatibaum biefen SBiberfpruc^, o^ne

i^n JU nievfen, neben einanber gefteöt, inbem er 2,im. 6. 148 fagt: »Finge igitur duas rectas lineas

sie junctas ><; ut speciem X lilerae referant!" — ^. ©. bemerft in feiner IRecenfion übet bieß

mein 8ebenfen golgenbeö : „8llö ob ni^t Söcff) bereits in feiner Slb^anblung über bie Silbung

ber SSeitfeele (.^eibelberg. ©tubien 1807) ©. 86 biefe ©^wierigfeit baburc^ befeitigt ^ätte, baß

ni(^t ein fte^enbeö, fonbern ein liegenbeö 'X, ju »erftcl)cn fe^." SBenn man bereits eingefe^en

I)at, baß man baö ^icr er»vä^nte X, um bie ©cliptif unb ben SIequator barunter ju »erfte^en, ju

einem liegenben ><! machen muffe: fo wirb man au(^ einfeijcn, baß ni^t erft 93ö(ff), fonbern f(^on

$laton eö Ijätte bemerfen muffen, unb er n)ürbe eö aud; getljan I;abcn, u'ienn er unter bem äußern

Äreiö ben Slequator »erftanben wiffen wollte, jumal ber SluöbrudE l)icfür im @rie(^if(^en nic^t ferne

liegt, unb er i^n Tim. p. 46 C. „if.aTa xb \äfAog axqaxf'tv'^ — nacfe ber 8änge genommen —
UMrfli(^ »on einem Itegenben c^linbrifc^en ©piegel gebrau4)t. Sei unS würbe fein noc^ fo geringet

mat^ematif(!^er ©d^riftfteHer fo ungenau fe^n, baß er in ber ©cometrie baS Sf'*^«" ^f^ Sle^nli(^feit

als ein bloS lateinifd^eS S unb nic^t als ein liegenbeS w bejei^nete; bem ^laton aber will man
ein ©ol^eS jutrauen ! SBenn nun S ö d ^ erfannte, baß man, um unter ben beiben Steifen bie

(Scliptit unb ben Slequator ju »erfteljen, ein liegenbeS >\ annehmen muffe, *)3laton aber, ber in

feinen Silbern fo genaue, ben bereit Uegenben SluSbrurf nit^t gebrauchte : fo i|i als ft(^er anjune^men,

baß er ni^t ein liegenbeS, fonbern ein aufre(^tfte^enbeS X gemeint ^abe, woraus ftc^ bann weitet

ergibt, baß unter einem ber beiben Äreife — wir wollen benjenigen gleic!^ bejeic^nen, ben nnfet

Sebenfen betrifft — baß unter bem äußern Äreife ni(^t ber Sleqiiator, fonbern ein anberer, bem

üBinfel unb ber ©telTung entfprec^enber, ÄreiS ju benfen fev, unb bieß ift ber ßolur bet Sag'

unb 9?a(^tglei(l^en ; benn et erfüllt in aSerbinbung mit ber (Scliptif aße Sebingungen, bie wir »or^er

geftellt I)aben, unb biefe Slnna^me wirb bur(^ baS golgcnbe fogleic^ »otlfommen beftätigt.

b. 2)er ©c^öpfer bre^t, wie wir oben ^örten, ben äußern ÄreiS nac^ ber ©eite (xarä
iT\tvqä.v) l^crum. @S ifi nun ju unterfuhren, wie xarä icX^v^av Ttetfiäyfiv ju faffen fe^. 9?a^

bem Vorgänge beS ^rocluS ^at ft^ allgemein folgenbe Srflärung feftgefteüt: 2Äan bilbe ein ted^t*

winflt(^eS aSiererf unb jie^c bie ^Diagonale: fo fe^ irXiVQä bie ©eite, unb öiäunQoq'txt UJiagonale

beffelben. Demnad^ ^eißt Y.v-Akov xar« n'kevqav itsQiäyeiv einen ÄreiS nac^ ber ©eite biefeS

aSierecfS ^erum brel)en, unb Tf-atä Sicc^stqov naä) ber ^Diagonale. 2)er ©ebrauc^ »on TtkevQd unb
^läusTQog in biefer Sebeutung iji unbeftritten übli(^ unb fommt in Cßtaton felbfi öfter »or. allein
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wo\)tx foflen ivir nun baö SJierecf befonmien? *4Jroclue ff$t bereits bie tropif^en ober SBenbefreife

tieö ©ommerö unb SQSinterö »orouö unb projicirt fle auf eine glätte ju Linien, welche bann bie

(Seiten eineö läiig(i(^en Sierecfö |tnb, 1)tmnaiS) würbe ber ©t^öpfer ben äußern Ärei« nai) ber

Seite fineö SBentefreifeö I)erumfiil)ren. SlÜein bieß genügt no(^ ni(^t; man muß erft baö ffiiered

b« Sänge nac^ ^albiren unb nac^ ber von ben SBenbefreifen gleii^ weit abfte^enben Seite ben äu*

^ern Äreii3 I)erumfü^ren, bamit er ben Slequator gebe. CiKan fe^e Prodi comnient. p. 220—21!)

So gerne wir jugeben, bap im $(aton geometrift^e unb arit[)metif(^e Slnfgaben, j. 53. Staat VlII.

p. 546 oft auf eine für un6 [(^wer ju enträt^felnbe 3QBeife gegeben ftnb: jo iji e6 bo^ faum

glaublich, boß ^laton ^ier unter xarä irkevqöiv eine fo »ermittelte unb »erborgene ©eite begriffen

habe, unb ^irar um fo weniger, oa unö eine anbere, ganj einfädle Sofung, unb biefe »on einem

bcwäljrten Kenner beö ^Platon geboten wirb. @ö iji ü^eon »on ©mi^rna, welcher ju Slnfang beö

,^wciten 3al)rl)unbertö n. Sf)r. gelebt unb ein S3u(^ über bie 2ßerfe beö $(aton fo fern fte jt(^ ouf

2hit^metif, ©eometrie, SWuftf unb 2lftronomie bejiel)en, gef«^rieben ^at. 9?ur bei ft(^ auf Slrit^*

nietif unb OJJuftt be^icljenbe %\)i\.\ ifi unö erhalten. 3n feiner S[rit^metif fc^reibt er bei ©elegen^eit,

wo er »on ben c^cloibifc^en unb fpl)ärif(^en 3of)'fn fprif^t cap. 24: „yx-kKov yäp xarä Ttl^evtjäv

TttQiayo^hov i) cmo xov avxov iitl rb avTo aito/.axoudxaOK; acpai^av yQÜcpsi.'^ 2ßenn man

nämlic^ einen Äreiö na^ ber ©eitenflä(^e ^erumbre^t, fo befi^reibt feine 9iü(ffel;r Bon bem«

felbcu *45"nfte ju bemfelben eine Äugel. .^ier ifi Tikfv^d nit^t bie Seite eineö erft weit f)erju<

I)o(enten 93icrccfö, fonbern bie ©eiteiiflä^e an bem Äreife felbft, unb ebenfo dtäfxex^og ni^t bie

2)iagona(e eineö fremben SSierecfö, fonbern ber !Dur(^meffer beö Äreife3 felbft. üBenn ^. @. in

feiner 9Jecen(ton bie Slnforberung an nüä) fteüt, nad^juweifen, baß *piaton irgenb wo diduexQoq

in ber S3ebeutung „!Dur(^meffer" gebraucht ^abe: fo oerweife ic^ i^n auf S3örf()'ö Unterfu4)ungeu

über ba3 foöuiif(|e Svftfm beö *4?(aton, bie er ni(^t biö jum Snbe gelefen ju ^aben fc^eint, wo er

Seite 152 fagt: „Sage ii;^> Seite 25, 3- ^0, /} öidfisxQoq fe»? bei *j?(aton bie Diagonale, nit^t ber

üiurc^meffer, fo ift bieß r»on feinem Sprachgebrauch in ben Stellen ju »erfte^en, wo »on mat^e*

matiff^er donftructiou bie 9tebe ift, in Ärat^luö p. 116 A. bejelc^net taö 9Bort atlerbingS ben

ÜJur^meffer einer heiörunben 3nfel." Sßon matljematifc^er Sonftruction, wie etwa bei 9)?enon

p. 16, 17, ift au(^ I)ier nic^t bie 9tebe. 2lu(^ ajiüller überfe^t im Staate p. 546 C. diafAcx^utv

^r^T(J}v mit „rationalen 2)ur^meffevn." Sllleiu bie Otic^tigfeit biefer Uebertragung bürfte bejweifelt

werben. 3)ie oben bejeic^nete Stelle beö S^^eon fannte auc^ 33ö(f{), unb er fagt in genanntet

2(J)rift S. 26: „Slnberö unb o^ne 3i'f'i""»fi^^>"9 '"'^ unferer Sad^e ifi bie S3ewegung beö Äreifeö

bei Theon arithm. c. 24, \\>v bavunter bie »erftanben wirb, burc^ welche ber Äreiö eine Äugel be»

bef(|reibt." greilic^ mußte biefe einfache unb natürliche Sluölegung beö Xf)eon für S3öcf^ eine

frembartige unb o^ne 3uffl'"n'«nl;ang mit feiner Sac^e fe^n, nac^bem er einmal bur^ ^ßrocluö unb

Spätere in eine falfc^e gäl)rbe geratbeu war. SBer alö äußern Äreid ben Slecjuatot annimmt, für

ben muß biefe Stelle S^^eon'ö unoerftänblic^ bleiben; benn wie foQte I;iebei an eine Äugelbilbung

5U benten fe^u! ®anj anberö geftaltet ftcfe aber bie Sac^e, wenn man unter bem äußern Äreife

ben Solur ber Siag- unb Jiac^tgleic^en verfielet
;

^ier paßt bann alleö ju einanber, unb 6inS unter*

ftü&t unb beftätigt baö Slnbere. llnb wie fe^r gewinnt bie Sa^e felbfi an Älar^eit unb Sebeutung

!

25er Schöpfer bre^t ben (Solur um bie ibeale Slc^fe be6 2lfl« I)erum unb bilbet fo eine Äugel. ^ier

^aben wir nic^t mel)r bloß ben 2lequator al6 eine I)iJdbft un»oUfommenc SSorfteßung beö ^immelö,

fonbem ben ^immel felbft al3 baö feelen'^afte ©ewölbe bcä Slllö. 3nbem ber Schöpfer ben Innern

Äreiö nacl) ber iSic^tung beö Diameterö f)evumbref)te, bilbetc er bie @^cliptif, wel^e nun innerl}alb
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be« feelen^aften ^Itnmefegen^örbeö in f^iefer SRid&tung ft(^ l^ermnjte^t. Diefe «uöleflung nun, »te

fte nad^ itm biö^erlgen ®ange ben fprac^Iic^en gormen me^r entfpric^t, gibt a«(^ eine entfprec^enberc,

würbigere Sluffafyung beö (Sanien.

III.

Ttjv fj.sv xavTov (fO(}CLv /.axä itXt.v^äv eirl Se^ia Tteoii^yays, rijv Se ^arkgov xarä Siouifr^ov

Tim. p. 36 c.

SBir ^abcn gcfetien, »ic ber (Sd^öpfer ben äußern Ärciö na^ ber «Seitenfläche, ben innern

nad^ bem Dur^meffer ^erumgewenbet ^abe. @ö ift no(^ bie grage übrig, nac^ weither Otic^tung er

fte gebrel^t I>ibe. 2)arauf antwortet junäc^ft öorliegenbe SteUe, bap er ben äußern Äreiö rec^tmärtd,

ben innern linfwärtö gemenbet f)abe. 2)enina^ mu^ nun beftimmt werben, »Deiche Üiic^tung in Sejug

auf bie SBeÜgegenben baö 9lec^tö unb ?tnfö be^eidme. 2)a »on Cer Seantwortung biefer Srofl«

fowol^t bie Seftätigung beö 33or{)ergeI;enben alö an* bie ri^tii^e Slnffaffung be6 j^olgcnben abpngt:

fo foQ tie Sebeutung »on i-xi Se^iä mit alter Sorgfalt geprüft werben. !l)ie Unterfu4ning wirb

ft(^ barauf bef(|ränfen, ob baö Siec^tS ber Oft ober 9Beft fei); an DJorb ober ©üb fann faum

gebac^t werben, hierüber ju entfc^eiben, bienen .^nnädjft '4>araUeIfteüen a«ö ^^laton felbft. @ine

foI(^e ftnbet ftd^ in ben ©efe^en VI. p. 760 D. „T6 li Ircl dc^iä yiyrko&u) x6 n^q eut.*

I)iefe Söorte bejei(^nen un5Weifel^aft itti df.^iä alö bie 9iid)tung nad) Oft. 9BaS man gegen bie

Stelle einwenben fönnte, wie t$ ai\6) ^. ®. gftf)an I)at, ta^ nämlicb bie ©efe^e gar nic^t »on

^Platon fe^en, f)at ©taübaum in feiner für^lic^ erf(^icnenen Sluögabe in einer grünblic^en Unter«

fuc^ung wibcricgt. @ine weitere Stelle bietet bie ©pinomiö p. 987 ß bar: „Toeig d\sTi tfo^cu;

kkyvjfjiBv fiel ös^ia TToowojüvujv fierä Ofki^vi-g re y.ai i}Jov.'^ !l)iefe brei ftnb bie 5ß(aneten

9J?ar8, Jupiter unb Saturn, unb eö ift ^ier pon iijrer jüljrlid^en Bewegung bie 9iebe, fo baf titi

Ss^iä nur bie Diic^tung nac^ Oft bejeic^nen fann. .^ier fann freiließ geltcnb gemacht werben, ba^

bie Spinomiä nic^t »on *]?laton, foncernnon einem Sd;üler beffelbcn ftamme, »on bem aber Söcf^ in

feineu Uaterfuc^ungeu 8. 29 felbft befenut, bap er ein achter *4^1atonifer fe^. Stallbaum fiellt il)n,

»ielleii^t allju fc^arf, alö einen ungefi^icften 9?ac^ahmcr bee ^4^1aton l)in. 3n biefen beiben Stellen

ift eiri Sf^id unbefttitteu bie 9{i(^tung nac^ Oft. ©ine weitere ober gar eine fol(^e, wo tTti de^iä

bie 9iic^tung nac^fflScft bebeutet, bürftenic^t ju ftuoen fei^n. -Daraus ge()t fd)on mit ^icmlii^er Sic^er^eit

^er»or, bofj auc^ an fraglid»er Stelle iirt Ss^iä bie Oiii^tung nac^ Oft be5eii^ne. ©eftätigt wirb

biefe Sluffaffung au4> burc^ Slriftoteleö, welche» in feinem SBerfe über ben ^immel II. 2 bem fRei)t^

unb bem Jinfö, fo wie ben übrigen örtlichen Siii^tuugen eine fc^arfftunige Untevfuc|«ng wibmet unb

barin auöbrücfli(^ fagt, ba^ Stec^tö ber Oft, £infö ber SBeft fei?: „Jti:t6v yao t/.aorov kiyofisv,

o9£v i} cco'/ij rijg /.ata tötov y.tvijOeoyq' tov S ovfjavov ü^X'?' ^'/S TCSQKfo^ä/; , ö^f.v ai av(U

rokal Toiv äoT^otv, v)öTf. Tovr dv ai'ij (itttöv, ov S' ai övae.tq, doioia^ov.'^ S)a er ferner jebe

@elegenl)eit benü^t, bie abwcii^enccu Slnfic^ten beö ^laton an5ufüt)ren unD ^u wiberlegen, unb bc«

fonberö oie im Simäuö auögefprot^enen, fowo^l in biefem 2öerfeal5 in bem über bie Seele einer fd)arfen

Äritif unterwirft : fo bürfte er e6 l}ier gewip nit^t »erfäumt f)aben, biefcö »iel el^er gegen ^laton als

gegen bie *^i}tl)agoräer ju t^un, Welche er tabelt, ba^ fte ben obern *^ol jum untern unb ben untern (ben

unfrigen) jum obern maibten, woburd^ ber Oft bie Otic^tung na6) l'infö, ber Seft bie na^ Oiet^ta würbe.

Mail) beut ©efagtcn follte man glauben, bie Sac^e fcij abgef(^loffen, unb eS tonne SJiemanben

nie^r einfallen, ju bel;aupten, baf *piaton unter im ös^id bie Üti4>tung na^ SSeft^Perfte^e. 2)em»

2
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uu(]eac^tet I)at fiiS) gerabe btefe üKeinutif) Slnerfninung in ber ge(ef)rten 9Be(t rerfdiafft, imb e3 ift

cer 2)iüf)e weit^, t>ie oerjc^iebenen SBege unb aOSenbungcn fennen }U lernen, bur(| welche man fte

^u beijnuitfn fuc^t. 2lm UHirmfieu unb fcfcarffinnigfien ^at ftc^ S3öcf^ In feinen llnterfu(^ungen

tiefer Slnftiengung Hnter5ogen, fo baß .§). ©. in feinet 9iecenfion fagt, nac^ S3ö(ff)'ö erörterungen

fcw fem 3Bort me^r ju »erlieren. @6 foüen biefelben wenigftenö im 8lu6}uge mitgetl)eilt iterben,

um and» Slnbre barauS bie Ueberjeugung fc^öpfen ju loffen, ob nac^ benfelben fein 2Bort iiiel)r ju

verlieren fe^. „Die ©riechen", fagt er @. 29 ff., „fmb »on ben ältefteti Seiten f)er gewohnt, baö

©eftdjt norbtvärtö >,a richten, unb fo wirb if)nen ber Slufgang rec^tö, unb e6 ift natürlich ber 2luf*

gang alö baö ©lürflic^ere anjufe^en, alfo alöbaS Steckte; baf;er ift bie S3eu>egung beö 33ogeIö fnlSs^ia

bie gegen 9Worgen , bie i:t aoiOTf^ä bie SJettiegung gegen Slbenb , »rä()renb im Xinutuö gerabe bie

Planetarifcl)e Scmegung linfunirtö ge!^t; auc^ ber SSerfaffer berßpinomiö, ein achter ^latonifer, nennt

fcie planclariff^e Semegung, worunter ic^ immer ^nglcic^ cie ber ©onne unb beö 'D)?onbe3 verfte^e, stt!

df-^iu (S. 957 B)." — „Ueberträgt man bie ^eirfc^enbe Slnftc^t ber ©riechen auf baö 2!BeUt{)ier felbft,

fü ba^ aui^ biefeö ein 9tec^tö unb inxfi l)ätte, wie wenn man fic^ etwa backte, cö fei) ein SiÄenfi^

ober ein Silier burc^ äußere 3«t()at in eineÄu.jel maßfirt, wobei benn boc^ im Innern bie Unterfcljiebe

von Dtec^tö unb Sinfö, »on 93orn unb hinten. Oben unb Unten beftel)en blieben, eine Siorftedung

tie fid) im 2lriftote(e3 unb 6l)alcibiu6 (a.a.O.) finbet; fo wirb i[)m nacfe ber gemeinen griec^ifcben

Slnftibt eben auc^ wieber Oft baö Siecbte unb 2Beft baö Sinfe feijn, unb man fann nic^t begreifen,

wie im S^imäuö bie 33ewegung »on Often nac^ iSSeften bie red^twärtö, bie entgegengefe^te bie linf«

wärtö fet^n fann. Slutft f^eint eö bcbenflid), anjune^men, ^laton ^abe ben SJiorgen, »on wo bie

Üd)tbave Bewegung ber Sonne auögc()t, alö bie linfe betradjtet. aKau wirb taf;er unwiflfürlic^

bal)in iiefüvvt, ^^laton f)ai>e im S^imäuö an eine Bewegung üon re(^tö nac| rec^tö unb ron linfö

nad) linfö gebadet." Dieß ift alfo ^unäi^ft bie aJteinung, bie gleic^fam alö 9{ettnng>;?anfer ergriffen wirb«

„x'lncerö fuc^t ftcb ^rocluö 5U Reifen". - Socff) erflärt i)im'ü felbft feine eben au-Jgefpro ebene

Ölufic^t nur für einen 9?ot()bef)elf. — „(St fe^t, wie Slriftoteleö tf)ut, ben^Äorgen al<3 baö ^ec^te, ben

Slbcnb alö baö t'infe; aber Itti tis^iä unb stt äoiOTfQÜ fe^ ni(^t einerlei mit tig t6 öf^iöv unb

f/? To aoiOTmöv; bie le^tern Sluöbrütfe bejögen ftcb auf Bewegungen in gcraber Sinie, bie erftern

aber feigen auf Greife anwcnbbar unb be?eid;neteii t6 t(f ä tu de^iov y.irei unb ro icp a tö öqi-

orioöv /.ivf.L Taö ?lufgängli(^e unb 9tiebergänglid;e (tö ä.vaxo~Li/.6v unb ro hvTi/.6v) fc^en '^a.^

Siecbte unb Sinfe, weil jeneö bie Bewegung anfange, biefeö nad)foIge, unb in beut ^^reife tcö Sel-

bigen fet) baö Steckte baö 2lnfängli(^e, eine Ävaft, »on welcher bie Bewegung fcmme; in bcm irreife

beeSlnbern cbenfo baö Sinfe, \\!<x?> uemlic^ beö SHriftoteleö I)»potl)etifd)e Betrachtungen (decoel. II. 2).

Slber bie Bel)auptung beö *)3rocluö über ben Unterfc^ieb »on l'Xi Sf^iä unb eTt äoiovt^d unb tiq

TO fif^ibv unb f/'s TO oQiOTfQov ifi burcbauö unwal)r, unb feine Srflärung nidjt in allen SI)eilen

fetftänblid)." 5Ra(^bem BiJcft) fo bie ©rflärung beö ^rocluö verworfen ^at, fäl)rt er fort: „Soll

bie Slnftc^t feftgel)altcn werben, bem ^laton je^ ber 9J?orgen rec^tö, ber Slbenb linfö, unb er rtbe

alfo, wie 2lvifioteleö t?on einer Bewegung von rec^tö nai^ rec^tö unb »on linfö nac^ linfö: fo fc^eint

nid)tö übrig ya bleiben, alö biefeö: ^laton flel)t barauf, baß in einem Umlaufe bie Bewegung »on

S)?orgen unb rec^tö, wiewo[)l bur^ ben 2lbenb unb baö Sinfe, wieber jum 2lufgange unb jum

Steinten 5urücffel)te, unb äf)nli(^ bei ber Bewegung »om Sinfen unb Ilnfwärtö." — So fteQt Böcfl)

Iner feine Ölnftcbt wieberum alö 9?ot[)bef)elf bar, alö etwaö, \vn^ burc^auö ni(^t befriebigt unb nur

In Stmangelung eineö Beffern angenommen wirb. — „@lne »ierte 2lnft(bt ^at Wartin aufgefteflt:

wenn baö ©ejic^t, wie bie ©rieben traten, na<^ 9Jorben gefef)rt ift, fev) bem 9)?enf(i^en ber Oft
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reifte, tter SSeji llnW ; betrachte er in biefer ©teOnng bie SQBeft »Ott Slnfleri^t ?u Ungeftclt (en face),

fo »erbe wie bei ber 93erfe^rung beö 9ie(i^ten unb Sinfen im Spiegel Dfi für i^n ba8 8infe ber

SSJelt unb SSeft bae SRet^te berfelben, unb fte bewege ft(^ bann »on linfö na(^ re<^t«/' 3ebo<^ auc^

biefe ?lnft4>t »erwirft 33 öd^ al6 ungenügenb unb fä^rt bann fort: „Unfrer (grflärung fie^t n«t

baö (Sine »orjüglic^ entgegen, baf ^laton in ben ®efe$en nnb ber SSerfaffcr ber epinomiö bie

planetarif(!^e Bewegung rec^troärtö ge^en laffen, unb biefe Bewegung in ben ®efe$en Bewegung

na^ SRorgen ^ei^t; aber biefe 93erf(^teben6eit ber SBejeiti^nungöweife, bie nun einmal ni(^t geläugnet

werben fann, ft^eint mir nic^t (?) »on großer Sebcutung. 3n ben ©efe^en unb ber (Spinomid ift

naH) populärer iffieife gefprocben, wie bie 93ejei(^nung »on ber @rf(^einung in jebcm einzelnen 3Wo«

mente ber Bewegung ber SBanbelfierne bargeboten ift; im Jlimäuä bagegen ifi ber »oUe Umlauf

in'ö 8luge gefaxt, unb barum ber »cm Siebten auögel)enbe unb wiecer in i^m enbigenbe einmalige

Umf^wung ber rec^twärtö ober rec^tSum gcljeube genannt, unb äljnlid^ ber »om 8inten auöge^enbe."

— S33ir fe^en aaS ber ganzen 2)arfteUung, bag SSoift), wie er feiner ber angeführten ÜKeinungen

feine SSiÜigung ert[)eilen fann, fo auc^ bie feinige ^ö(^ft problematif(^ finbet. !l)enn bie @runb«,

bie er julc^t anführt, fc^einen if^m felbft fo f^wad) unb ^alt(oö, ba^ er gleic^fam unjufrieben unb

unwiOig I)ievüber mit folgenben SBovten f(|lie^t: „Xiiefe nnfvu(^tbarc Setrac^tung, bie fti) auf

eine offenbar w i 1 1 f ü r l i d^ e ©e^ung bc6 *ßlaton über baö 9tc(^te unb Sinfe in ben foömifc^tn

Bewegungen bejog, »erlaffenb, rebe ii^ noi^ u. f. w." I)ieicm Sc^hiffe fönnen wir nur jum Sl^eile

beiftimmen ; ba^ biefe Betrachtung eine unfru(^tbare fe^, anerfennen wir gerne, nic^t aber ba^ ^ßlaton

willfürlic^ in ben foömif(^eu Bewegungen baö 9te(I;te unb Sinfe fe$e. 2Bmn irgenO in einem

SBcrfe, fo mupte befonberö im Ximäuö atte SBiflfür au6gef^(offen bleiben, ca berfelbe mit fcer

^öcfiften aBiffenf^aftlic^feit abgefaßt ift. 2)af aber gerabc in ber wiffenfc^aftlic^cn 2luffaffung ^rr/

de^td bie 9iid)tung na(f) Oft bejeic^ncte, bafür fpric^t bie auö Striftoteleö oben angeführte Stelle.

SScIdjen Söert^ aber ^ßlaton felbft auf ben Unterfd^ieb »on 9ie(|tö unb 8inf3 lege, jeigt in Jiniäuö

felbft cie ©teöe p. 43 E, tvo »on ben Seibenfc^aften gefpro(|en wirb, welche bie junge Seele

jerreipen, unb 5)3laton fte mit einem Solchen »erglei(^t, welci^er ben Äopf auf bie (Srbe ftüftt unO

bie gü^e in bie Süfte ftrecft, in welker Stellung ihm in Bejug auf bie 3"f<^«"fr «"b fem 3"»

fc^auer in Bejug aufi^n baöJRec^te alö baö?infe unb baö Sinfe alö ba6 9ie*te
erf(^eine. Böcf^'ö Srflärung wirb auc^ »on Steinalt »evworfen, welcher in feiner ©inlcitung

Jum ijimäuö 6. 102 fagt: „Die Sd^wieiigfeit, ba^ Ij'm im SBibcrfpruc^e mit ber gewöl)nli(ben

8lu6bru(föweife ber Dften al6 bie linfe, ber 2ßeften al6 bie rechte Seite ber SBclt bejeidjnet wirb,

bie Böcf^ ni(S)t o^ne 3'»ang fo ju befeitigen fuc^t, ta^ bie juerft nai) linfö alfo nai^ 2B?ften

ge^enbe Betoegung alö Ä'reiöben^egung ioä) }ule^t nac^ ber rechten öftlic^en Seite wieber utrücfijet^e,

wirb gewi^ am ridjtigften »om llebevfe^er fo wie »on SRartin taburc^ gelöft, ba^er 9öeltf(^öpfcr

au^erl^alb ber »on i^m ju f(^affenben Äugel gebac^t werben mu^, t»o bann natürlich wie bei ber

Spiegelung bie Sage ber beibcu Seiten ftc^ »erfe^rt." Steinl)art nimmt eine »on Bödl) bereit«

befämpfte Slnftc^t alö bie rid^tige an. So fel)en wir nirgenbö eine Ueberciuftimmung.

SBir muffen nun, um bad Berftänbni^ foi»o!^l ber »orliegenben al3 auc^ ber folgenben Stellen

JU erteiltem, nac^ bem ©runbe forf^en, weither »on ber natürlichen (Srflärung ab5ugel)en nötf)igte.

3iir 3eit bfö ^laton be^anben »orjüglic^ jwei Slnfd^attitngöweifen ber foömifc^en Berljältniffe: bie

eine na^m bie (Scf^einung al6 bie 2öal)r^eit an, bie anbre fuc^te fie t)inter berfelben. 9Ja(^ ber

erften betoegt ftc^ ber iiufere .^rciö, ber girfternHmmel, täglif^ wirfli^ »on Oft nai^ SEBeft, unb fca

mon biefe Bewegung »on bem erften ^rnpulfe beö Schöpfer« herleiten wollte, fo fonnte im dftid

2*
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nur bie Stic^fnnf] nac^ 2Beft fe^n. ©benfo ]((f} man ben inneni Äreid, ble Sa^n bet Planeten, in

il;ren jä^rli(^en Umläufen »on SBcft mä) Dft jief)en. 2lu(^ tiefe 2)re^ung worb einem göttlichen

Slnfio^e — nne man ^eute ju S^agc bei ber ©rflärung beö ©raintationögcfe^eö tie tangential»

beiregung alö einen urfprimgli^en ©to^ annimmt —- jugefc^rieben, unb bemnac^ i7t ö^jigtsqü al8

Siii^tung nac^ Dfi erflärt. 2)a$ bie Planeten ni^t in gleid^er 3e'^ »''f »n^'»" «ac^ ber göttlichen

ginwirfung auf ben no<i) Hngetl^eiücn Äreiö erwarten follte, i^re ©aftnen »oUenben, erflärte man

nac^ Slriftoteteö de cod. II., 2 baburc^, ba|j bie bem girfteruljimmel nä{)ern ^^Jlaneten, burc^ bie rafd^e

S3e>vegung beffelben aufgel)alten, langfamer naä) Oft fortfc^reiten, al3 bie weiter entfernten. 2lu(^

bie fübüt^e unb novblit^e 2l&>veic^ung galt alö wiiflic^e unb »olljog fic^ in täglichen Sc^rouben*

gangen. "Die Srbe ftanb ftill. 2)ie^ war bie 2lnfi(^t, wie fte 5U ^latonö ^dt jiemlic^ allgemein

galt unb aud) »ou ?lviftoteleö angenommen warb. — "öluii) ber jweiten, bie bereits jwifc^en

©(^ein unb 2Birtli(|feit untevfi^icb, ift bie tägliche Bewegung bcö girfternljimmelö nur eine fc^ein«

bare; bagegen bewegt fid) in 2Birfli($feit ber äufjere iJreiö, b. I). ber girfteinl)imme[ in langen ^t'iU

räumen »on SBcft nad) Oft, waö wir je^t taö 33orrücfen ber üag» unb 9ia(|tgleic^en nennen.

Sßenn nun bem ^laton biefe Bewegung, wie oben gefagt würbe, befannt, unb wie auö ben be^iüg«

liefen ©teilen ^ert»orge^t, auc^ anerfannt war, fo war l)icr bie ©teile fte in ffin©t>ftem einzufügen,

unb erri ön^iä wirb fo ^ur urfptünglid)en göttlicl^en ^Bewegung nac^ Oft. 'Den inneru Äreiö breljte

ber ©(^öpfer in ber :;l{i4)tung 'ft wiinrMa, b. f). \ui^ "IBeft. SKlein auöcrüilic| fef^t Ximäu3

fogleit^ ^inju: „'i)^'^ Uebergewi(I;t, bie .^crrfc^aft gab er bem i?reife bcö gelben (zocfro? d' töur/.E

rij xavxov /.ai öuoiuv Tteoicfuoä)." !Demnau; wanbcln lie ''4Jlaneteu nur jeilweife unb bie einen

mel)r unb bie anbern weniger naci 2Beft; il)re .J^auptbeiiicgung ift alfo gleid; ber beö äußern Greife«

eine öftlic^e. Um au^ biefe rücfläufigc Bewegung alö eine fd^einbare ju erfennen, Tritte 5)3laton

bie ©onne alö Wittclpunft annehmen muffen, vielleicht ift eö bieß, we^l)alb er in fpäterm Sllter

bebauert I)aben foll, bie @rbe nic^t alö ^Jlaneten gefegt ]u l)aben. ^(utari^'sJ Ouaest. plat. 1006 C.

2)at} tie *)3laueten in für^rer unb läugrer 3eit il)ve Sahnen voUenben, lie^ er von ben flcinevn ober

großem 'Darci^meffern berfelben ab{)ängen, worin ba? britte itepler'fdK ®efe$ über baö 93erl)ältni^

ber Umlaufjeiten unb ber (Sntfernilngcn bevcitö augebal)nt war. !I)ie fütlic^e unb nörblic^e 2lb-

weid^ung ift nur fc^einbar, unb bie Grbe bewirft burc^ it)re Drel}ung um bie 9Beltad>fe Sag unb

9iad)t. — SSenn man mit biefen 2Infd)auungen, bie bamalö burc^auö nid)t mef)r unbefannt waren,

bie 2)arftcllung beö foömifd}en 55erl)ältniffeö im SimäuS unb in ben ®cfe^eu fc^iarf verglei^t, fo

wirb man finben, ba^ alle ©c^wierigteiten ber (Svflärung ciu;elner ©teilen nur baburc^ entfteljen,

ba^ man fie ber erften Slnftci^t angaffen will, ©obalb man il)nen bie jweite ?u örunbe legt, fo

werben fie fämmtlid) flar unb erfc^einen fogar alö junvÄampfe gegen bie erfte gerüftet. ßunä^ft

löft ftcl) bie Sd}wierigfeit mit hcl t)t^id volltonimen/ eö be^iituft ^if>" wie überall bie Siic^tung

na^ Dft. Slber aucb bie folgenben erijalten baburc^ iljre üöfung, wie wir weiter fel;en werben.

IV.

— y.ara. dt) ti)v i^areoov cpooäv TtXayiav ovoav (iict t/~$ tuvtov cpo^äg iovotjq ts y.ai xoa-

TOV[iivi-q TU fiiv (iii^ova airütv tu dh t/.ärrw /.i'/.Xuv iöv, darrov juv xa xöv tkäxxui, xa
dt xov fisii^vi ß^aduTSfiov 7rf.(jt)jen>.

Tim. p. 39. A.

2)ie (Srflärung biefer ©teile t)ängt wefentlic^ bavon ab, ob man ioioar xf. y.al /.oaxoviihtp'

ober ioüoijQ xf. Aai y.(jaxovfi'tvt]<; lefe. 3m erftern gaüe fmb bie Segriffe auf r/> (fo^äv dartQov



— 13 —

belogen, unt) tS \ft bamit tic bisher angenommene 2lnfi(^t außge[pro(^en, bfl$ bie »on SBeft nad)

Oft gel;ente 93ett*cßung ber Planeten t>ou bem vflfc^cn Umfc^ipunge beö ^immelö naH) SBeft bf

f)errf^t, b. ^. je na6) ber (Entfernung beifclbcn »on itjm aufgeljalten werbe. Slffeln biefe £eöart

ift fo wenig beglaubigt, ba^ fafi aUe unb ttorjugöwcife bie beften ^anbfc^riften iovot^g xe yxü

y.QaTovfi£ri;g (efcn, unb »on ben neuern .^»crauegebern bic mciften biefe ?eöart beibel^alten, wenn

fte in i^rer Srflärung unb Ueberfc^ung ber anberu folgen. 2lu(^ $roc(uö laö in feinem @rem}Jlar

iovGi-q TS -/.ai Y.Qarov^tvi]^, wie bie Sluögabe »on Sci^nciocr bejeugt, unb wa^ befonberö auö feinen

SBorten erbeut: „2Benu nämli^ über bie Umfrcifung beö Selben bie beö 2lnbern I>errf(^te, fo

würbe in bem 2111 baö Un»eränberli(^e geringer fe^n, unb bie 2öelt würbe ni(^t ganj fo, wie fte

eö im Staube war, baö 9J?aa^ ber Un»crgängli(l)feit er^aften ^aben; wenn aber bie^ wäre, fo

würbe auc^ geringer feine 2lel)nli(^feit mit bem au6 fi(^ felbft Scbenben fe^n." Temnac^ richtete

er feine ©rflärung nac^ ber geänberten Seöart. 2ßie fe[)r *}3roc[uö gegen bie Se^re ber 5ßräceffion,

welche er woI)l fannte, eingenommen war, erf)efft auö ber Stelle: p. 277 D. 2ßir feljen bort, wie

l)artnäcfig er einer allgemein erfannten aßal)rl)eit wiberftrebt unb lieber eine mit aOfen 3f»Ö"'fff"

überlieferte ?eöart aufgibt alö feinem 3rrff;unie entfagt. — 2}a nun aber bei einer fo fe^r beglaubigten

Jeöart eine Slenberung beö S^erteß felbft bann nii^t gerechtfertigt fc^eincn bürfte, wenn e0 jur 2>^\t

gar feine Srflärung bafür gäbe, fontern man lieber feine gegenwärtige Unfät)igFeit befennen unb bie

8öfung ber 3"f""ft anvertrauen mü^te: fo ift eine folc^e um fo weniger juläfftg, wenn unö eine

(Srflärung ju ®ebote ftel)t, wel(l)e ni(^t blo§ tie S(f)wierigfeit biefer Stelle, fonbern au(^ anberer

l)ebt. 2)ie SBortc loioi^q re /.ai /.Qaxovuivi^q be^ieljen ftc^ alfo auf ben äußern Äreiö unb be*

jeic^nen bie Bewegung beö girfterni)immflö »on Sßeft na^ D\t ober unfre ^räceffion; }uglei(^ wirb

biefe burc^ ten raft^ern llmfdjwung ber Planeten bewirft, iiitem il)ren »ielmaligen Umläufen ber

ganje ^immel folgt. 2)iefe Slnfc^auung ift offenbar gegen bie früljere Slnftc^t gerichtet unb bietet

ein »iel eblercö 33ilb »on ber 2Beltortnung bar iffiäl)renb noc^ ber erften 2lnftcbt ber ^immel mit

unglaublicher Sc|neUigfeit ftc^ brel)t unb bie *4^1aneten in i^rem natürlichen ?aufe gewaltfam auf{)ält,

fel)en wir ^ier, wie ber J^immel gleidjfam alö .^irt t>en Sternen alö feiner ^eerbe folgt unb bie

HJlaneten, bie in freier SSewegung balb »orwärtö, balb rücfiüärtö laufen, überwaci^t. !l)ieß ift me^r

eine ^errfc^aft ber i'iebe unb ber greiljcit alö ber ©ewalt. gerner ift I;ier fc^on ju erfennen, ba^

bie Planeten in fc^iefer 9iic|tung auf einem 2Bege {(foijäv xXa'jiav ovaav) ftc^ bur^ ben ^im«

mcl bewegen, im ©egenfa^e ]ü ben Scl)raubengängen, beren Schein er fpäter erflärt. Sticht minber

lefen wir bariu auc^ baö große ®efe^, baß bie Umlaufjieiten ber ^Planeten im SSer^ältniffe ber

3)urc^meifer il)rer 23af)nen ftel)en, woburc^ er bie frül)ere Slnftc^t befeitigt, baß bie langfamere Se«

wegung ber entferntem 5]3laneten bur^ ben fc^netlen Umfc^uiung beö ^immelö bewirft werbe.

2)aß unter biefcm ©efe^e aud) ber girftcrn^immcl begriffen fei}, welcher, wie er ben größten

!Durc^meffer feiner 53at)n ^at, auc^ am langfainften ftc^ bewege, gel)t auö bem (Sanken ^er»or. I)en

cinjigen 3>i'f>fcl/ welchen man bagegen erljeben fönnte, unb ben auc^ J^r. S. erhoben ^at, nämli^

baß unter avTv'jv nur bie Greife ber ^^pianeten, nic^t auc^ ber ac^te ju »erfte^en fe^, ^at *pioton

felbft burcfi ?nn'i folgenbe Stellen befeitigt, in welchen er jebeömal »on ben ac^t Umläufen — Tre^i

taq ö/.Tu) (fooäg unb dxao'öv xün d/.vuj Tte^iööujv — fpric^t, fo baß er alfo auc^ ^ier nur bie

ac^t Umläufe »erftel)en fann. —

SRun wirb man »ietleic^t fagen, baö ^eiße iu »iel barin lefen ; oHein wo S^iefe iji, ba iji au^
reifer Snljalt, unb baö Ijicr ©efagte wirb burc^ golgenbe burc^auö beftätigt.
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V.

a. Tij di^ xavxov ffOQÖ. ra raviara ne^iovra vitö Ttäv jSQoSvTfQov iövruiv ifpaivero taxä-
kaußävovxa y.axaka^ßca>aa9ai.

Tim. p. 39 A.

b. Ov yÖQ E<ixi xovxo xö Söjfia öo^ov tvf.qI oeXiivi]^ xe. xai ijkiov xai xdjv akXwv äax^vn,

u'>q äoa itXavö.xai itoxe, icäv öi xovvavxiov i^^ei xovxov xijv avxijv yao avxdiv 6S6p exaaxov

/.Ol ob TCokkccg akXä ui'av äsl xvkXio öisgyf.xai, (paivsxcu (Ve itoXkaq cpepöuevov,

Leges p. 822 A.

c. "Eva öe xdv oySoov deöv X9y Xeyetv, bv fiaktox" ävx(gävcj xöö^ov TtQoanyoQfvoi, o§ haixioq

tvuitaöi Tiofjsvexai, äyujv xoiq akkovq, uiq ya xoig äv9gji7toig (paivoix clv okiya xovvutv eiSöaiv.

Epinumis p. 987 B.

Diefe brei ©teilen fmb offenbar barauf berechnet, t»ie f)etrf(^ent»e Sinfic^t ju jerftören, baf bie

tägliche Söewegitng t»er Planeten — fo u>ie beö girftern^inimeld — eine wirfli(^e unt nic^t eine

fdicinbare fev). Siai^bem er unmittelbar »oi[)er bie Bewegung ber Planeten Bon SSeft nad^ Cft

al'3 eine ioirfli(^c bargefteflt ^at, fo fagt er nun in ber (Stelle a: 3J?an neunte noc^ eine weitere

^Bewegung berfelben von Oft nac^ SSkft n^a^r, welche unmittelbar mit ber täglii^en SSewegung beö

.g)imniel6 (r;/ xavxov cpooä) »erbunben fctj. 2)iefe jeige ft(^ ber »orgenannten wie in 53ejug auf

bie 9ii<^tung, fo auf bie @(^nelligfcit entgegengefe&t ; jene ^^^laneten, welche nac^ Oft am f^neBften

gekn, ben^egen ftcfi nad^ SQBefi am laugfamften unb umgefef)rt. SJßäl)renb er nun bie etfte S3en?egung

ni(|t mit itfaivsxo Tregiikvai, fonbern mit ite^n^Hv bejeicbncte, bejeicbnet bie jTOeite nic^t mit

/.axekaußäi'sxo, fonbern mit htfaivexo /.axal.a^ßa.yeö^at, woburc^ offenbar auögefproi^en ift,

bag fie nur eine f(^ einbare fei;; inöbefonbere beftätigt bie^ nocb ber ©ebraui^ be6 3nfinitiüö

(Sie^e Suttm. § 144, 6). J£)ierauf erfUut er baö Sntftel)en beö ©c^eineö ber ®4>raubenben)cgung.

Snbem nämlic^ ber ^immel fcl)cinbar in einem Siage ftcb t;erumbrel)t, füf)rt er juglcit^ bie ^Planeten

mit ft(^: allein in ber 3«it fineö S^ageS rücft ber »planet juglf'fb «"'^ entgegengefe^t nat^ Cft rot

(Siii^ y.axa xä havxia aua irooifvai). 2)a aber biefe Semegung fcbief iji, fo erfc^eint fie au(^

al6 Seränberung ber 33reite; baf;er icirb er bcn anbevu !Iag nic^t met)r genau in berfelben 8reite*

fonbern mef)r füblid; ober nörblic^ gefel;en. Diefe *2lbn)ei(^ung erfolgt aber allmüblic^, ba^er bie

@ntftef)ung teö Sc^raubengangeö. Gbcn fo ertlärt er ben (5(^ein, Joarum bie Planeten, n^elf^e am
langfamften nac^ Oft ge^en, ft(^ täglich am fc^nellften na(b 3Beft beioegen. 9ßer nac^ bem ©efagten

nod^ einen 3weif«l l)aben foUte, ba^ ^laton bie iveftlic^e S3f>pegung ber Planeten in Schrauben»

gangen für einen Schein ^alte, ber erwäge unbefangen nac^folgenbe ©teile!

2luö ber ©teile b erhellt mit einer i?larl;eit, wie fte nic^t ftärfer gegeben fet;n fann, ba^ bem
*)3laton bie täglicbe Bewegung ber *)3(aneten na(^ SQSeft nur ein ©^ein fei;. „9Ji(^t richtig ift,"

fagt er, „bie Slnftc^t über ©onne, 9)?onb unb bie übrigen ©terne, ba^ fte jeraalö irre wan*
beln, fonbern ganj baö @egentl)eil finbet ftatt: benfelben 2Beg, nämüc^ nic^t üiele, fonbern nur

einen, wanbelt jeber »on i^nen in einem Greife ^erum, er f^eint aber in feiner 53ewegung
»iele JU burc^wanbeln." Deutlicher unb nat^brücflicijer fann eö faum auögefprocben werben, baf
ber Sauf ber ^Planeten »on Dfi nat^ SBeft mit feinen ©c^raubengängen nur ein f(^einbarer fe^.

Dennoch ^at man »erfuc^t, i^n alö wirfliefen ju retten. 53öcfl; fagt in feinen Uuterfu(^ungen

©. 157—169. „Slllerbingö fagt ^Jlaton, bie aßanbelfterne fc^einen in »ielen 2Bcgen ju ge{)en,

gingen aber in SBal;rl}eit nur ßincn 2Bcg im Greife umt)er; aber ^iemit ift ni(^t jwifc^en wahrer
unb f(^einbarer Bewegung fo untevf4)ieben, ba^ bie fc^einbare Bewegung bie wäre, wo ein [Ru^enbeö

ftc^ ju bewegen f^ieint, »ielmr^r unterfc^eibet «ßlaton nur einen f(^einbareu unb wahren 3rrwanbe(,
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n)o»on jener barin befte^t, ta^ ein ^orpn »tele unb refleUofe SBege jii ma^m f(^eint, a^afirenb er

nur Sinen unt) einen geregelten niac^t, t»ic[er barin, ba^ biefe vielen iinb regedofen wirflic^ gemncfct

»erben." Diefe Unterf^eibung Sö(fl)'ö fällt aber foglei^ Ijinweg ; benn 5ß(aton fagt ja auöbrürflif^, ba^

biefer 3rr»anbel gar ni^t bejie^e, fomit au^ weber ein wahrer, nod^ ein [(^einbarer. SBoflte

«tan aber na^ bem ©inne Söd^'ö einen wahren Srrwonbel annef)men, fo würbe berfclbe beiSupiter

blo^ auf feinem iHJege »on ber nörbli(|ften bis jwr füblic^ften Declination über 1500, bei Saturn

über 3000 ©(^raubengängc entf)alten, bie ft(^ auf bem 3tü(fn)ege, ba fie »o^I nic^t genau in bcn*

felbcn liefen, »erbo^>velten. !I)a6 n?irb $(aton nimmer ©inen 2Beg genannt ^aben. 2?a^ er aber

biefe »ielen fc^einbaren SBSege fannte, beweifi ber Umftanb, baß er auöbrürflid^ fagt: „Den näm«

li(^en 933eg ge^t jeber »on if)nen ni(^t »iele, fonbetn einen in einem S^reifc ^evum." — Slöir

glauben, ba§ übet ben ©inn biefer ©teile faum eine ©pur »on S'^^fiff' "^rig bleiben fann. Sft

aber fo ber »eftlifi^c Sauf ber Planeten nur f(^ei'.ibar, fo ift auc^ bie tägli^e Sewjegung beö ^im«

melö überhaupt, ol^ne baß eö au6brü(fli^ auögefpro(^en ift, not^wcnbiger SQBeife ju einem ©<^eine

gen>orben, ba fte unjertrennli(^ mit erfterer »erbunben ift.

Die ©teile c ifi auS ber @pinomi6, über beren Slutorität fd^on oben gefprod^en t»urbe. ©ie

nmrbe biel)er nirgenbö angeführt, eiitnjeber, »eil fte ni<$t unmittelbar »on ^ßlaton ftammt, ober weil

mau il)r nic^t bie Sebeutung gab, weld^e fte ju ^aben fcbeint. ©ie lautet: „2116 @inen — nämli(^

ungeat^tet ber SD?enge ber Sirfterne — muß man ben ai^ten ®ott bejeii^nen, wdijen man befonterd

eine ^öfjere SBelt nennen fönnte; er wanbelt allen jufammen — ndmli^ ben 7 Planeten — ent^

gegcngefc^t, inbem er bie übrigen — ©terne — füf)rt, nne eö wenigftcnö ben 9Äenf(^en fc^eincu

büvfte, wel^e wenig bacon terffel^en." 9Bir lefen in biefcn SBovtcn ben ©ebanfen auögefprod^en,

taß ber tägliche Umlauf bc6 ^immelö nur ein fc^ einbar er, nic^t ein wirfli^er fe^. Daß unter

Ccn 9)?enf4)en, bie wenig »erfte^en, bie Saien in ber Slftronomie ju benfen feven, iji wo^l flar.

@ö frogt ft(^ nur, worüber in bem l^ier Sluögefprocbenen bie Saien unb bie Eingeweihten »erfc^iebener

?0?eiuung fei^n fönnen. (S6 bürfte nur (Sin$ fe^n, nämlid^: bie Saien fe^en ben täglid^en Um«

fc^wung fceö .^immelö, fo ferne er bem jä^rlic^en Saufe ber Planeten entgegengefe$t ift, alö einen

unrflt(!^en an, wäl^renb bie (Singeweil)fen in il)m nur einen f4> ein baren erfennet». Ueber bae

Slnbre j. 53 , baß man ben a^ten ®ott alö ßinen bejeic^ne, ober baß man ibn eine ^ö^ere 2Belt

nenne, ober baß er bie Sirfi«»e fül>re, fann jwif^en Saien unb 6ingeweif)ten faum eine ferfc^iebene

Slnftd^t fevn. ©onad& finben wir f;ier nic^t nur für bie ?ßlaneten, fonbern anä) für ben girftern^immel eine

boppelte SBewegung auögefpro(|en, eine wirflic^e unb eine fc^einbare, »on benen bie erfte öftli(^

unb langfam, bie le^tere weftli(^ unb fc^nell ift. Daö golgenbe ift eine weitere Seftätigung beö ©efagten.

VI.

a. Iva dk eh] fiixffov hvaqykq ri itQoq ciXhjka ßQodvTijrt y.cu rä^H -/.ai Tregi rag dxtui

(fo^ag TtoQsioiTo, (putq 6 &e6q dvt-ipev. .

.

Tim. p. 39 B.

b.
' LöTi ö cifxujg oiSh' i]ttov •/.araroi^oai ävvaröv, wg 6 ye Tfksog a^i9fi6g tov rikfor iviavrm

Tthj^oi TÖre , öxav äiraoiöv raiv by.xvt jttQtoSutv xä rCQog äXkijka tVfiTrs^ardivxa xa^ij axij

/.^(fakijv, Xü) xov xavxov /.al öf^oiwg iövxog caafitxpijdiixa y.v/./M.

Tim. p. 39 D.

Die ©teile a bot bi6l)er ben Sluölegern große ©d^wierigfeit bar. „Scabra haec oratio"

— fagt ©taÜbaum Tim. 166 — „et maxime impedita faciie videaturaliquainsuscepissemaculam."
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«ßttn Wäcit fr nifl^rere Slenbcruncien teö ^'ertcö vor, »on benen aber feine in ben J5<'n^f4)«ften

begrünbet ift nnb auc^ ni^t befriebiiit. „Nihil i^ritur corli-', faj]t er weiter, „pronuntiare audernus,

quamquam non diffilemur, dubitare nos de loci integritatc." 2lnf gleit^e SBeife beflaflt ftc^ anä)

ber ^ermtöacber unb Ueberfcfeer in ber ßngelmann'fc^en Sluögabc be6 Jlimäuö <B. 50, bafi t^ie über<

lieferte Seöart feinen Sinn flebe. (Sr jäfjlt nun mehrere S3er[ui^e einer 33erbej|eruni] auf, o^ne fi(^

für einen beftimmt \\i entf^eiben. Gö möijc unö ni^t »etarj^t werben, wenn wir behaupten, ba^

bie biö^eriije Sliiffaffiini] eine unflare unb »erfe^lte war unb fe^n mupte, fo lan^ie man nic^t er*

fannte, ta^^laton in ben »or^er^eljenben eteden fowof)l an ben^pianeten, nl3 an bem girftern«

l) immel eine bü}.^pelte S3e>rei]uni5. eine unrflic^e unb fc^eiubare, eine lanafame unb fcbnelle unterf^ieben

l)abe. @ef)t man aber mit biefer ^Infic^t an bie (Srfläruni] unb betvat^tet man überbie^ ufxQov IraQyiq xi

alö ^räbifat, «nb alö «gubjeft bie 7 Planeten unb ben girfternbimmel, fo bebarf eö nic^t nur

feiner Slenberunt) be3 S^erteö, fonbern er pa^t üollfommen ju bem biSljer (Srötterten. Denn er

fäl)rt nun weiter unb fagt: „Tamit fte — bie 7 *431iineten unb ber girfternl)immel - bur(^ if)re

gaufifamfeit unb Sc^netligfeit gegenfeitit] ein beutliiibee 3J?aö fei;en unb i[)re ac^t Greife bur4)!aufen,

u'intete ber ®ott ein fiic^t an, welche wir eben Sonne genannt f)aben." SBie fann ein Snf«^«"««"'

l)ani] ^wifc^en je ^wei %banfen inniger fevn, alö ber l)ier aufgezeichnete? gür jeben ^(oneten

«nb für ben girfternf)immel ift ber anbre planet ein boppfiteö 9)ta^ ber 3^'^ einmal burc^ bie

Sc^neUigfeit feiner weftli(^en, bann burd) tie ßangfamfeit feiner örtlichen Bewegung. So ift j. 33.

für unö bie öftlic|e Bewegung oeö ^}J?onbeö ein 9J?a9 »on beinaf)e 30 klagen, bie weftlit^e von

ungefä()r 24 Stunben 50ÜÄinuten; bie weftlic^e ber Sonne ein 3}fa^ von 24 ©tunben, bie öftli(^e

von einem 3at)re. 3n golgenbem bcflagt eö ''^jlaton, bafj bie burc^ übrigen Planeten gegebenen

iöJaiJe ber "^txi nic^t allgemein crfannt unb beobachtet werben.

3n ber Stelle b t)ebt er von ben Vernad^läfftgteu 5??af5en befonbevö (Sineö ^ervor, nämiic^

baS grope — platonifd^e — %\\)x. 5113 ic^ in meinem i^vogramm 1855 hierunter baö 33orrücfen

ber %aKy- unb 9tad;tgleid)en verftancen wiffen wollte, »ciwavf §. S. in feiner 9teccufton biefe 2ln*

ftc^t völlig, inbem er fagte: „2)enn von einem Umlaufe beö «J^immclö ift I)ier gar uic^t bie Diebe,

fonbetn baö *grope3aljr wirb auöbrüiflid; alö ein wivflid)i'r Umlauf ber Planeten befc^rieben." Seit

ber 3^i' fj'iben fti^ ein paar gewichtige Stimmen für bie bamalö auögcfvrod)ene 9lnftc^t erI)oben;

benn bie ^eraucJgeber von 5J3latonö fämmtlid;en Sßcrfen — 3!imäu3 1857 — fowol^l Steinbart
alö SJZüllev anevfennen, bap $laton l)icr ben Umfcbnning bcö .^immrlö mittele beö SSorrücfenö

ber 2;ag* unb Diac^tgleic^en bejeicbnet. ©rfterer fagt in feiner Ginleitung ju JJimäuö S. 108 f.:

„9?un wirb noc^ ein gro^eö burd; bie vollfommenftc '^a.\){ ju be5eid}nenbeö SBeltjabr unterfc^ieben,

baö ft(^ votlenben foÜ, wenn alle a 4' t Umlaufe , gemeffen burc^ ben Äreiö beö ficb felbft ©leic<)en

JU i^rem Slnfangögöpunfte jurücfgefommcn fe»>n würben. 'S^a. nun unter biefem burc^ ben ändern

Ä'reiö JU beftimmenben *]3unfte wol)l nicJ)t3 2lnbrcö verftanben werben fann, alö wie auc^ fc^on

tWartin nacfi Sllcinouö annimmt, baö ^i\i)i\\ beö !ll)ierfreifeö, von bem auö fte bei ber SBeltbilbung

iljre Umläufe antraten, unb in welchem fte nic^t alle wieber jufammentreffen fotlen: fo liegt bieiin

wabrfc^einlic^ eine Slnbeutung beö fc^on oben (S. 102) erwähnten Sßorrücfenö ber Jag* uno
9?(ic^ tg l e i(I)en." ^Kuller in feiner 54. 2lnerfennung ju feiner Ueberfe^ung fagt S. 274:

„2)iefe in unferm Sterte befc^riebene Diücffe^r ju bem Slnfangöpunfte würbe baö grofie 3abr onc^

baö p[atonif4>e 3at)r genannt." — „"Die girfterne, baö ))a\ feine 9ti(t)tigfeit, veränbern i^re Säuge

ober gerabe 2luffteigung b. b- i&« Entfernung von bem *4^unfte ber 3^ag unb 9iac^tgleid;en, wo

ft(^ ©cliptif unb Slequator f^neiben. Unfre Slftronomen bejcic^uen biefe Srfa^rung mit bem 9?amen
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U6 {Bott&(ten0 bet Xan» anb 9la$tg( eichen." Obgleich btefe ganje SIntnerfnng ttnoS

nnHar abgrfaft if), fo ge^t bo(^ baraud ^ert)or, baf bet SSerfaffet bet Steinnng fep, $(aton |fa^

in btefn ©teöe auf unfre ^r&ceffion ^ingebeutet, toel^e enttoebet a(d Sntücfweii^en bed Srü^lingd'

)>nnfted von Oft na$ SBefl ober atö Sewegnng oed gi^^nt^immcld von fSit^ naify Dfl Qtfa^

werben fann. Unaweifel^aft aber roiib btefe Slnfi^t bnrd^ ben SBortlant ber SteOe felbft „<So

viel ift {eb0(^ einjufe^en mögli(^/ ba$ n?enigjien0 bie ooQfommene ^tittti^ntm^ bann^ wann aOe

ai^t Umläufe gegenfeitig i^re ©ef^wlnbigfeiten »oflenbet unb i^ren Slnfanggpunft errei(^t ^ben,

bad voOfonraiene 3a^r erfüQe, n>el(^ed na(^ bem Greife bed Selben nnb auf gleiche SBetfe ®e^enben

bemeffen ifi." 2)a« SBort avafieT^y9evTa ip »o^l ni(^t, wie blöket gef(^e^en, auf räxt!, fonbern

auf iviavröv }u bejie^en unb nat^ KS(paki}v ein ftomnta ju fe^en. SGBie bemna<^ bad 3a^t bet

@onne, bed 3u)>iter, @atum nad^ bem öftli((en Saufe i^rec Sahnen, fo ifi bad gtofe 3a^r nait

Um bed Sltflern^tmmeld bejiimmt. lEBenn Stein^tt ®. 109 meint, unter ber vollfomnenen

3a^( fei? ^ier 10 ju »er^e^en, wornac^ bad grofe 2la^r na(^ $(aton 10,000 gemeine 3a^re bauere:

fo nennen bie grie(^if(^en SWatl^emotlfer eine »oHfornmene 3a^l au«!^ biejenige, beten Divifoten,

obbirt, bie 341 wiebet geben, j. S3. 6: 2)i»ifoten fmb: 1 + 2 + 3 = 6; 28: 5)ivifoten ftnb:

1+2 + 4+ 7+ 14= 28. ©iei^e Theon Smyrn. Arithm. c. 32. a)ama^ fann bod plotonifi^c

3a^r ou^ 28,000 gemeine 3a^re betrogen, wod ni(|t fe^r »on unfrer 93ere(^nung jn 26,000 abweii^t.

IDaf $(aton bad 3}orrü(fen bet Xag« nnb 9{ad^tg(ei(^en gefannt nnb in fein 6^flem auf«

genommen ^abe^ bütfte ani bem bid^et ®efagten jut ®enüge et^eDen; au^ ^e§t biefe Slnfi(^t

ni(^t me^t ganj veteinjelt ba. ^nbetd verhält ed ft(^ mit bet Se^auptung, baf ^laten bie tägliche

weflli(|»e Bewegung bet ^ilaneten nnb bed ^tmmeld al& ®^ein etflärt ^abe. ^iet ftnben flt^ jnt

3eit fafi lautet @egnet. Slbet bennoc^ glauben wit, ani^ biefe Slnftc^t aud (^(atond eigenen 6(^nften

fo nat^gewiefen )u ^aben, ba$ bod^ viellei^t mancher von feinem Sßibetfianb na(^laffe unb wenigftend

bie grage fieHe, wo^er benn 5)3laton bann biefen ©(^ein entfielen laffe. 2Benn et und ^ieiouf

eine genügenbe ?lntwott gibt, fo bütfte faji jebc ©egentebe vermummen muffen. !Daß biefet ©i^ein

butd^ bie Umbte^ung bet (Stbe vim bie 3l(^fe entfiele, fann bei und fein ©egenftanb bet gotf(^ung

me^t fe^n; ed fragt fi(^ nut, ob 5piaton fte gele^it ^abe.

VII.

a. Ti^v S'e r^ixpbv fxev ijfistiffav, eikkofjivtjv Sk xs^l tov Sid Ttavrbq TCokov TSTOfievov tfvXaxa

Kai 8rjfuov^6v vvKxöq xe xal ij^^aq efii^avtjciaro.

Tim. p. 40. C,

b. Ovx eau yfjv t« xai ovQavov drcavTag tf. dare^ag oyxovg re ex rovriav ^vfiicovra^, fjiij

^>vx^ji TT^ exäavto y6vofikvi]q i) xai ev ixaaxoiq, eixa eig dxQi'ßtiav xax kviavxov ovxa»

TTo^evead^at xaxd fiijvaq xa xai i^fiä^aq.

Epinomis p. 983. C.

Set bie ©teile a unbefangen Uef't, bet fann fte nic^t anbetd auffaffen, ald ba$ $(aten hierin

bie iDte^ung bet (Stbe um bie 9Be(ta^fe audgef)>tO(^en ^abe. SlQein biefe Unbefangenheit ift ni(^t

vot^anben; man btingt bie votgefa^te ÜReinung mit, ba^ $(aton bie tägliche Bewegung bed ^iv»

meld nnb bet $(aneten ald eine witflic^e annehme ; bann witb bie Dte^nng bet (Stbe jnt (Stgengnng

von 9tai^t unb Zaq entwebet übet^üfftg obet gar fiörenb. 9Bir ^aben be^^Ib gnerfi iene ©teOen

3
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Utraä)Ut, arH tveli^en fli^ etQibt, baf ^taton jene Stitfegong für 64^em erfl&rt Ifabt, woraa

ft(^ je^t t)te SU^frnbre^nng bet @rbe a(d not^wentifl anf^Üeft Uvbei bie Uebirfe^nng mni t#

bnnerfen, baf d<ä TTcemrös bi^^er gegeben wnrbe „but$ bod M" ; aOein $(aton gebrandet n-ör iit

ber Sebeutung «^bad Hü" tmmer mit be» Slrtifel rö Träv. 2)cmna<^ bftrfte ^(ä fuafxöq ^ier me^c

ob»erbial fielen: „burd^ nnb but^", ober „immetfott", unb in erdetet Sebeutung ju xeTaftkvov,

in leitetet )u fi'kXofitvijv gehören ; eikksa&ou ferner fann »enigfien« eben fo gut „jid^ ^emmbre^en"

oM „^erumgebaDt fe^n" Reifen. 5)ie Ueberfeftung lautet be«ina(^: „2)ie (Srbc aber, »elt^e und

ernährt unb ftc^ immer fort um bie audgefpannte9[(^febTe^t, \icA er jur 9Bä<^terin unb SBerhueißerin

»on 9ia(^t unb S^ag gemotzt." aBir fönnen be« befiränften 9iaumed wegen bie 5D?einungen bet

einzelnen S(u0(rger nid^t anführen; am geneigteften fpri((t ft(| no(^ @tallbaum Tim. @. 171 f.

au«; ja bur^ ein SSerfefeen, waH'^inÜ'^ ^«^ Drurferö, befannte er fid^ fogar ju unferer 8lnft(^t,

tnbem er fc^lieft: Itaque nobis videmur non absurde statuere sie, ut terram ex Piatonis sententia

circa axem universi „moTeri" existimemus". @d foQte roo^l Reifen: „non moveri". 9tm au6«

fü^rli(^fien ^at rt(^ Sörf^ in feinen Unterfu^ungen 6. 63—84 bagegen audgefprod^en. S33ir

lönnen ni(^t barauf eingel^en, bie barin enthaltenen @inn>ürfe aufzuführen unb ju wibertegen; nur

f t>ie( wiQ i(^ bemerfen, ba^ von ben t)ie(en !Iaufenben »on SBorteu gewi^ feine« wäre gefproc^en

worben, wenn entweber no^ irgenbwo eine iSteQe biefe« än^ait« ftc^ fänbe, ober bie vorerwähnten

©teilen in bem gegebenen Sinne aufgefaßt worben wären — ein Seweiö, ba^ nic^t in biefer Stelle/

fonbern in Slnberm ber ®runb ber Singriffe liege. iHJir wollen »erfud^en, ben ß^fo^men^ang in

ft^ unb mit anbern me^r an'6 8i(^t ju gellen, bamit wenigjienö mittelbar bie Singriffe abgewiefen

werben. $(aton nennt bie (Srbe junäc^fi unfern SBo^njt^ unb weiter unten (pvXay.a vvxTog rt

V.CU i](xEQaq. 2)iefe beiben Segriffe fielen offenbar in Sejie^ung. SBir ftnb eö, bie ben 2Be(^fel

»on 9?a^t unb Sag bewad^en, beobachten follen. 8ln bie Seobat^tung »on 3^ag nnb 9ia(^t fnüpft

er (Tim. p. 47 A) bie Silbung unfer felbfi; benn er fagt bort: „!Der Slnblidt »on 3;ag uno

Siac^t, fo wie »on ben Slbfc^nitten ber 3Wonate unb Sa^re ^at bie 3ol)l gef(^affen; er ^at ben

Segriff ber 3«»^ ««^ ^'^ Ünterfud^ung über bie Statur be« 2111« »erliefen, unb barau« ^aben

wir un« bie *ß^ilofop^ie errungen, ein ©efi^enf ber @ötter, über wel^e« bem fterblid^en @e«

fd^led^te fein größere« ju 2:^eil geworben ift, nodj» ju 3;^ei( werben wirb." 2luf biefe SBeife feieren

bie auf bie (Srbe gefä'ten Seelen burd^ bie Sßiffenft^aft glei^fam wieber ju ft«^ felbfi jurüd. aber

ber Sd^öpfer ^at Seelen nid^t blof auf bie (Srbe gefä't (ia-xei^e), fonbern ouc^ auf ben ÜÄonb unb

bie anbern SEBerfjeuge ber 3eit p. 42 D. 2lu^ biefen ift jum Slnfange i^rer Silbung ber SBec^fel

t)on %a^ unb 9ta(^t nöt^ig ; biefer wirb für fie nic^t burd^ Umbre^ung ber Srbe, fonbern burc^ i^re

eigene Slc^fenbre^ung bewirft. SBirb nun bei ben übrigen SQBol^nft^en ber Seelen ber SQ3e(^fel »on %aQ

onb 5Ra(^t nur bur(^ i()re Slc^fenbre^ung bewirft, fo fann man mit IRet^t auf unfere @rbe jurürf*

f(^lie$en, bafi biefelbe 6rf(^einung au(^ bur^ baöfelbc ÜKittel l^eroorgebrui^t werbe. — SBie r^ocföv

ijfiexk^av auf (fvkaY.a fo bejie()t ftc^ eiXXofikvtjv auf Sjjiuov^öv. 2)urd^ bie Bewegung um bie Slc^fe

bewirft bie @rbe ben S33e(^fel »on Statut unb S^ag. alle ißerfu^e, bem einen wie bem anbern

SBorte eine anbere Srflärung jU geben, laffen wo^l ben 6(^arffinn ber 2lu«leger bewunbern, fönnen

aber ni(^t befriebigen.

2)ie jweite Stelle fprid^t au«brücflid& »on ber Bewegung ber (Srbe unb jwar wie »on einer

Sad^e, bie ft(^ »on felbß »erße^e. „fJid^t möglit^ ift e«, ba$ @rbe unb ^immel fo wie alle

Sterne unb alle 9Äaffen berfelben fo genau nad& So^ren, SÄonaten unb Sagen wanbeln, wenn

nid^t on jebem ober and^ in jebem eine Seele ftd^ beftnbet." Sollte biefe Stelle oui^ für fid^ »oe*
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niger bedeuten, tt>ei( fte ni<^t unmittelbar »on $laton, fvnbn» t>o« Serfaffec ber (j^inotni« i^ {t

wirb {t( bo(^ in $B«rbinbnng mit ben übrigen ein ni(^t geriugetf @rmi(^t in bie 9ß4gf<MI^ wofok
3nbem wir l^rmit bie Seweidfiellen aud brn ^»(atonif^en Sd^riften abf<^(ie^en, fügen wir n9<l^ baf

MUftt 3(i<snt$ bei, wel(^ bem $(aton bie Se^re t>on ber ^(^fenbre^ung ber @rbe jsfc^reibt.

Vffl.

a. "Eviot Se xai xstfimjv sttI tov xfirpot; ^atffr avrijv (.yfpO 'ikkeo9ou its^ xm Sta ircofthi;

xsxafiEVOv icokov, toaite^ hv rot Tificu'ui yey^icrcu.

Aristoteles de coel. II. 13.

b. Oi ^iv avTijv ev xüiv aar^v noiovou', ol öhri tov fMeaov &evT£^ tkXsa&ai xai xtveT09at

(fccai itf.Di TOV nokov.
Idem II. 14.

gö gibt einerfeitö faum ©tetten, bie für eine ©a^e ffarer SfOfln«^ oblegen, anbrerfeit« gibt c«

faum ein 3f"9n'^» ^o3 man fo fe^r mit allem Slufwanbe »on ©(^arfftnn jn entfräften gefn(^t ^t,

al6 biefe«. S5ö(f^ ^at ba« SSerbienfi, 8lfle«, wa6 bagegen gesagt werben fann, BufammengefteOt

ju ^aben. SQSelt^e f^arfftnnigen Sßenbungen er ma(^t, um t^eilö bie Sedart ju erf(|üttern, t^iW

bem fJoren ©inn einen anbern ju unterlegen, barüber »erweifen wir auf feine Unterfui^ungen

(5.76—84 unb führen nur ben ©i^lnß an: „9Ran wirb »ielleii^t fagen, meine ßrHämng ber

orijiotelif(^en ©teile fe^ Äünßelei; biefer Einwurf fc^redt micb nicbt ab, eö gibt eine fd^iej^te unb

gute (?) Äünftelei, unb eö ^anbelt ftd^ ^ier nur barnm, ob äiriftoteleö eine ftarfe Unwa^r^it gefagt

^aben foQ ober nid^t, unb ob man bie SBorte feine« %ixU& gegen bie 2ßa^rf(^einli(^feit »eranbem,

ober i^nen einen ©inn beilegen fon, welcher mit ber SBal^r^eit ber ©ad^e »ereinbar \% S[n(^

wieber^ole ic&, ba^ i(^ biefeö nur M 58ermut^ung gebe ; baö ©efagte für bewiefen ju l^alten, lann

mir nid^t beifommen." 2Bir fe^en beutlid^, baf Söcf I) weber in ber gorm no(^ in bem Sn^alte be«

!£erted an unb für ftd^ einen @runb jur SSenberung ober gezwungenen Sluölegung gefunben l^abe, fonbem

nur »on ber 2lnft(^t, ^Jlaton I;abe bie Slc^fenbre^ung ni(^t gelehrt, ju feinen gewaltfamen S^Iüffen

»erleitet worben fe^. gür unö aber, bie wir bereite im JSimäuö bie 2ld^fenbre^ung ber @rbe erfannt ^aben,

treten biefe unt)erbä(^tigen ©teilen beö Slriftoteleö nur alfl unwiberiegbare SfJ^än'ff« ""^ ^inju. Sir
fönnten unö benina(^ ber SKü^c überleben, biefe ©teüen weiter ju befpre^en ; aOein eine furje Sn*

gäbe beö 3n^It6 unb ber SBiberlegung wirb unfre Slnftd^t nod^ me^r betätigen. 2)ie meinen, fagt

er II. 13, feften bie (Srbe in bie 2Witte, unb biefe nehmen au(^ an, baf fie unbewegt fe^. !l)iefer

Slnftd^t gegenüber be^au^Jten bie ^ß^tl^agoräer, in ber ÜWitte fe^ ba6 ©entralfeuer, bie Srbe aber

fe9 einer ber 5ßlaneten , bewege fiel im Äreife um bie ÜWitte unb bewirfe fo S^g unb 9?ad^t —
natürli^ nur für bie Grbe. !Dem gemäf wirb »orauegefeftt, baf bie ©elett(^tung ber ©onne unb ber

übrigen ©terne Dorn Sentralfeuer auöge^e, ber ^immel unbewegt fe^, unb bie übrigen Planeten in

lürjern ober längern ^erioben i^re Sahnen im Sl^ierfrei« »oDenben. Dief ip bie jweite Slnficl^t.

6ine britte, welche bie erfte unb jweite gewiffermafen »erbinbet, iji bie, roel^e im Simäuö iuJöTce^

hv x(ü Tifiat'ip yky^aitxaC) »orfommt, nämli(]^, baf bie @rbe in ber SÄitte liege unb ft«^ befiänbig

um bie audgefpannte 3l(|fe bre^e. Sil« felbftoerfiänbIi(^ folgt au« bem Obigen, baf fte babnrc^ S^og

unb 9la^t bewirfe. — 3)ie SBiberlegung II. 14 iji gegen bie jweite unb britte anfi(^t gemeinfa«

gerid^tet. ^vxx^X jeigt er nämli(^, baf eine Preisbewegung ber 6rbe — «/V«p (pk^eTou the exxös
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t>vo€c Tov (jüdov, eiT «tti tov ^koov, U%itxti *piaton« 9(nfi(^t — nb^t benfbat fei>. Denn tnU

Weber fe^ fie ber (Srbe a(d folc^er eigen, bann muffen aaii i^re X^eKe bie Scwegung ^ben; nnit

werben aber aOe i^re 3^^ei(e in geraber 9ii(^tung nac^ beut 9)}itte()>unfte gejogen; ober fie fef^

ber @rbe ni^t eigen, fonbern bnr<^ Äußere ®en>a(t bewirft; bann fe^ fie nic^t fortbanernb. Die^

({} ber erfle gemeinfame ®egengrnnb. :Der jweite aber, ber wieber gegen beibe Slnfit^ten (jHxe

Tce^i TÖ fAtöov SIT eiti tov fiköov Mifievt] tpk^exai, le^tered ^Piatond 9injt(^t) geri(^tet wirb, ifl

folgenber: SlQe 9Be(tförper mit 9(ndna^me be0 Sii^fietn^immeld jeigen an ft(^, baf fie txftWif

}nTÜ(fb(eiben , b. ^. ungleich fc^neU laufen; jweitend, ba^ fte eine me^rfa(^e Bewegung ^aben,

näm(i(^ eine »on SQBefi na(^ Oft — Stectafcenfton — unb eine »on Äorb na(^ ®üb unb um»

gefe^rt — !Declination. — SGBenn wir nun, fagt er, bie Srfc^einung betrachten, fo ftnbe ftc^ bei

ber @rbe erftend feine Ungleichheit in ber angenommenen Bewegung, benn bie 6terntage ftnb immer

gleich long ; jweiten« bemerfe man bei i^r feine 33eclination ; fonft würben bie girfterne nic^t immer

am felbenOrte auf* unb untergeben, fonbern ©eitenbewegung unbUmfe^r (jia^föSovg tuü t^ottö;}

^aben. Da nun bie Srbe biefe beiben Bewegungen nic^t ^at, fo ^at fte wo^l ani) bie britte

nic^t, fte mag ft($ au^er^alb bed 9J?itteI)}unfte0 ober in bemfetben befinben. — Diefe SQBiberlegung

jeigt fo wieber^olt an mehreren Stellen, bag Sfri^oteleö bem $(aton im 2^imäud bie Slt^fenbre^nng

}ngefd^riebcn ^abe. — Da$ $rant( in feiner Sludgabe bed 9Iriftoteled über bad ^immel^gebäube

1857 ^ier ftatt ber Sli^fenbre^ung eine „jitternb fc^wanfenbe Bewegung" angenommen ^obe, fann

ber Sonberbarfeit wegen b[o^ erwähnt werben.

9{a^bem wir nun unfre Unterfut^ung bid jn bem 3ie(e, we(6e6 wir und festen, geführt ^aben,

fo wollen wir ben burci^Iaufenen 9Beg no(^ einmal überbliden unb bie ^au|>tpunfte, bie wir auf

bemfelben gefunben ^aben, für,) jufammenfteQen.

A. aOBenn wir bie S((^fenbre^ung ber (Srbe im !£imäuö nid^t annehmen, fo bieten ftd^ und

bei feiner @rf(ärung gro^e ©c^wierigfeiten bar:

3n 9lto. III. mup bad k-rti Ss^ia auf eine ^öc^ft gejwungene SBeife für bie Bewegung »on

O^ nat^ 9Beft genommen werben, fowo^I gegen bie griec^ifci^e Slnfc^auung über^au)}t, al6 gegen

ben ®ebrau(^ beffelben Begriffe« in anbern Stellen bed $laton.

3n 9?ro. IV. mu^ fiatt iovaij^ xe xau xQaxovfj.evTjg gegen bie Slntorität fafi fammtli^er ^anb*

f(^riften iovaäv xe xai x^axovf^ivijv gelefen werben.

3n 9{ro. V. mu^ man gegen bie flaren SBorte im S^imäud unb gegen bie eben fo flaren in

ben ®efe|en läugnen, ba^ $laton bie tägliche Bewegung ber Planeten unb bed .gtimmeld von Ofi

nac^ fBijt für ©t^ein erfannt ^abe.

3n 9?ro. VI. ifi bad sub a Slngefü^rte o^ne Slenberung bed S^erted nic^t erflärbar.

3n 9?ro. VII, ifi ed not^wenbig, bem eikkoftevtp fo wie bem 8i]fuovQy6v wxxög xe xai

i/f*€Qa<; eine wibernatürli^e Bebeutung ju geben.

3n !Rro. VIII. muß bad 3e"fl"iß ^f* Slrijioteled um ieben ^^reid »ernic^tet werben.

B. SSenn wir hingegen bem $laton bie Se^re bon ber Slc^fenbre^ung ber @rbe )ufd^rei6en^

fo wirb mit (Sinemmale SlUed flar: bie Slenberungen bed Serted faDen weg, unb bie SOSörter unb

Slndbrücfe fe^ren jn i^rer natürlichen Bebeutung jurücf. — 9Benn man bief SlQed gegen einanber

abwiegt, fo tritt bad Uebergewic^t offenbar auf bie ®eite, baß $(aton im !£imäud bie Sld^fenbre^ung

ber (Srbe gelehrt ^abe.
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@(l^liefli(^ folgen no^ ein paat SQßorte jur Sie^tfertigun.q meiner tleberfe^un;] gegen ben

iEotel, welken ^. ©. in feinet Siecenflon auögefprot^en f)at. So f)abe iä) p. 35 rp/a Xaßvn
a»Tä oj/T« gegeben: „9iun nal^m er bie fcrei, welche eine genjiffe © el bftjiän bigfei t

polten...." $. 6. finbet bief fe^r auffatlcnb. Slßein wir »erweifen i^n auf $roda«, bem

mon gett)if feine« ©efü^l für bae griec^ifi^e 3biom nic^t obfprec^en fann; biefer jagt p. 188 B.

:

Sio T<.cu „TQia htßuiv avrä ovxa'^ s'ncev ($(aton) an; SiujQiöfxeva akh'^kujv. @r feftt alfo ovra
= öi(o^i(ffieva äXXi'jluiv= it>el(^e »on einanber gcfc^ieben ftnb, waö mit meiner Ueberfeftung bem

©ebanfen na^ ge»i^ übereinjiimmt. SSietteic^t Qj-ijiroTf;), fagt er weiter, bejeit^net otra auc^ bIo§ „bet

a^l no^ brei" (ka^tav ama xbv oqi&^ov t^ia ovra). 3(^ ^abe mit ^roclud bie erflere Sluf*

faffung »orgejogen. ^. ©. f^eint fie gar ni(^t ju fennen. gerner l^abe i(i^ eben bafelbfi «'s fiiav

iäeav mit „in eine 3b ee" gegeben: 2lu^ hierüber »erwunbert ft(^ ^.(5. unb fragt: „®ofl bie

©eele olfo eine 3bee fe^n, ober weif ber SSerfaffcr no(^ ni^t, bap iSia bei ^laton feinedmeg« immer

biefen fpecififc^ te^nifc^en Sinn I)at?" ©eine SSerrounberung wirb feitbem noc^ gediegen fe^n, ba

aüä) ÜÄüIIer in feiner neueren Ueberfe^ung baöfelbe t^ut, ©. 152: „Diefe« (Dreifache na^m er

unb »ereinte t& inögefommt ju Siner 3bee " 33effer a!ö ^. @. ^at biefen Sluöbrucf 5ßrocIn«

erfannt, »el^er p. 188 C. fagt: Sei a^a ksyeiv eiöog döiüv— 3cee ber 3been — rijv fpvxijv xai fit^dkv

avvdsrov xat oui^axiy.6v m avrfjq voeiv. SBer ^ier tabeln lüifl, muf bO(^ einigermaßen in ben

®eiji beö ©c^riftjieDerö eingebrungen fe^n. Heber rj/ -Kaxa xavxä xcu ev xavxtä Trs^iayofievu

xivtjoei fe^e man oben 5Rro. I.! — Ile^i^ sXaßs Ijabe ic^ überfe^t: „er burc^brang." Diefeö

bejeic^net aUerbingö ben 93egriff nid^t genau; aber ^rocluö ertldrt ttsqi^ Xaußäi'siv mit öiairkixeiv

xai Tte^ixakvTTxsiv, wai mit einem SBort nic^t »oDjiänbig ju geben mar. — xijv fiev f|o> (po^v

sTrscpijiiiaev eivcu xijs xavxov (pvoeiug. 3c^ l)abe überfe^t: „ben dupern Äreiö nannte er Xräger

ber 9?atur beöSelben"; baju bemerfte id^: „@e^r bejeic^nenb wä^It ?piaton baö SEBort eTretpijiMOsv,

benn eö iji biefe Sejeit^nung in ber 3;^at mcijr 9?ame alö ©ac^e." ^iegegen fagt ^. ®. : „®er
einen S3ö(f^ wiberlegen will, ber foDte boc^ wenigftenö juerfi gried^ifc^ gelernt ^aben. 9Bir glauben

na^weifen ju fönnen, baf Jp. ©. bie ganje ©teile nic^t »erjtanben ^abe. (Srfili(^ ifi ^ier offenbar

eine 6onjiruction xaxä ovvsoiv; xijv ftiv ift, wie ber 3uf<ii"men^ang forbert, nic^t unmittelbar auf

(foqcai JU bejie^en, fonbern repräfentirt baö »orauögegangene xv-aKov, ftimmt aber bem ®ef<^le^te

nac^ mit bem ^JJräbicate yopai' überein — eine Sonjiruction, bie ja fe^r häufig »orfommt; man

fe^e gleid^ p. 37 D. ein auffallenbeö Seifpiel: itoisl — iovoav cuuiviov elxöva, xovxov bv St),

XQÖvov v»'Oiiäxafx€v. ©taßbaum überfe^t: imaginem sempiternam — facit, quod quidem ap-

pellamus tempus. 8lu(^ im gateinife^en fommt biefe Soiiftruction häufig »or. ^. @. ^at mir

barum, weil er fte ^ier ni(!^t erfannte, ben 93orwurf gemacht, al9 ptte i(^ '} xvxXog con^ruirt.

3weitenö ^at er ^ier eben fo wenig bie Sebeutung »on q/o^äv unb e7rs<f>i'jfu0F.v erfannt; beß^olb

wollen wir ju feiner Sele^rung ^erfe^en, \m6 ^roctuö über fte fagt p. 219 E.: SsSijkmxs Se xai

avTÖq (^laton), cpoftäv xavxov xai &axkQov xaksoag dkK ovx ovöi'av. Säug bem Oegenfo^e ju

ovöia ergibt ft(| bie Sebeutung »on (fO(jä ^ier fo, wie fte in ben 3ufa«nmen^ang paft ; bet äußere Ärei6

ifi ber Xräger, Siepräfentant bc)8 ©elben, niibt aber mel^r fein reine« fflefen, ba e« f(^on mit bem

Slnbern gemif4>t ift. @ben baöfelbe betätigt ETtscp^fxioev, worüber ^roctuö p. 218 E. bemerft:

rö iTCf(fijiiiO£ Stjkoi x6 ^i) cuf 6h]g xf/g vicäo^Emg älX ä-rö xov htix^axovvxog avxoig diö-

9ai xijv hituivvfiiav. Sluö bem Oefagten bürfte \\i) im ^Jlllgemeinen ergeben, baß meine

Ueberfeftung ben®ebanfen bee^laton, worna(i^ i(^ befonberö ftrebte, fo jiemli«^ entfpre(^e, unb baß

bie giecenfton be6 ^. ©. »on beut «Borwnrfe ber glüi^tigfeit unb OberfIä(^U^feit ni(^t frei ju fpret^en fev

.

4
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SSa6 i« in \)n Ueberfe^twfl felbfi alö ber gSerbejTerting bebürfttg erfannt ^obc, ifl golgenbe«:
p. 39 B. aua ju QUiü^n 3cU, ni(^t: jtifattimen

;

p. 40 B. TQSTröfiFva ftc^ wenbenb, nid^t mit »erftanbenem xar« xavta ev xairdi; ftd^ um bie

Slc^fe brel)enb ; i» biefct Sebeutung ift geirö^nlic^ ör^ecpeaScu, »d^renb r^kTtsa9av
me^r bie Seaegung jwif^en beit SBenbefreifen bejeic^net.

-=-<?^ü^!:::c>^5ft5^g=?5si,S=;=5-^
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